
Sie eigentümlichen (Scfnrierigfeiten, foeWje He ^ebaction biefeS 9?acf

;

I laffeS bietet, unb bie ©eroiffenbaftigfeit, mit »reifer Dabei ju 3Ber!e gegangen wirb»
, liefen uns biefen 33anb nid&t fo fönel! nacfj bem erfien liefern, olö wir Soften. ©en*

' no<£ rcirb bet Dritte unb U%U im Saufe fiefeS ©ommerS ausgegeben werben fönnem
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IL

®er $)lm{d) unb bte äRettftyett;

(Einleitung.

1. £>er 3Q?enfa5 tft, a) ein Sß3er£ ber Natur, eine

^Pflan^e, bte in tfcr wurzelt unb unter bem allgemeinen

J^au^alte i^rer Suflüffe unb Begabung gebeizt, (£r tfl

aber aud)
,

außer biefem <2>tanbe ber 9?ot£roenbtg£ett,

b) ein ?SBefen (tcjj fel6ft ü&erlaffenen SGBaftenS. vJpausfjälter,

Verwalter, @eI6ftforf$er, ^elbft&übner, ©egenftanb einer

(Srjtefcung unb (Srjtefcer jener Anlagen, einer (Summe von

Gräften für eine in i^nen auSgefprod&ene 33eftimmung unb

na$ ber ^ßflidjt, rcefdbe fte üorfdjrei&t. (£r flehet ifcr ge-

genüber ®uoject feinem ©egenfranbe; al3 freiet SBefen,

ba$ mit if)r unterfcanbelt ober ringt um ba$, wa$ e$ fcebarf

j

bem fte gewährt, wie e3 forbert, unb lofcnt, wie fein Riffen

tjerbient: jener aber aU 93o0£te$er be$ tymGetrauten. £>er

5Q?enf($ ift bem 93?enfd^en Derüflidjjtei, weilifcr — all

©lieb be3fel6en Sinen unb ©an$en $u gleicher 85eftimmung.

^ein CeSensgang i(l ^robuet au$ bem, wa$ er son ber

Sftatur, auf Verantwortung, empfing — unb — wa$ er

bitrdß ft$ fetSft $u werben erfrre&t: wa$ burd? %3erBinbung

mit 2(nbern, in wecj)felfeitiger Stellung unb wecfjfelfeitigem

Sneinanbergretfen , üon gofge $u golge auf jeben üfcergefjt.

£He fftatur, aU erfrer ©egenftanb beffen, wa3 er $u fet-

1 *
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ner Erhaltung $ug(eicf) a(£ Arbeit, gorfdjung unb (Sr^nnt-

ntfl benötigt, ifl lehrenb unb ernä'hrenb feine erfle, feine b(et-

oenbe unb »ielfaehe Schule, aber immer inbem fte ifjn auf

feineigen $3efen al$ 0eh(üffe( aller 23ebeutungen unb 9tidht-

mape jurucf weift. ClueUe beffen, wa$ er hat unb erwirbt,

aller Stoffe, $u benen er bie gormen erbenft, liegt in bem,

wa£ fte gibt unb wa$ er für beffen ©ewinn ober weitere

33ef)anMung in if)r, in feinem eigenen SBefen auffmben muj?f

in ber, ob auch noch fo entfernt fcheinenben, boch immer nahen

93erg(ieberungmit ihr, berpra£tifche2(uöfpruch... bie£>inge,

aß menfc$liche(5rforbermffe, (äffen ftcjj nur burdf? fein SBefen

wie btefe6, großenteils nur au$ bem 3ufawmenhange mit

jenen üerfte^en* 9?ie barf baS wechfe(feitig ftch (Srflärenbe

beiber getrennt werben.

2. ©er 9?atur, ber eigenen unb ber allgemeinen ber ©efell-

fdfjaft, ber (Srbe unb beS 2(113 gegenüber flehet ber 3D?enf<^ : $u je-

ber in QSerfyältniffen unb bur$ alle bebingt, nicht b(oö alö 5Öe-

bürfenber,2(rbeitenber, Abhängiger »on ben gorberungen feinet

Körpers unb für fofc^e: fonbern, vermöge feinet SßefcnS, mit

allen gorberungen unb Smpfängdc^Eeiten be$ ©enfenS,

güf)(en$, be$ ©emütheS, ber gantäfte, ber 2>bee unb be£

©ollen*. SÖ3ie ©ott ihn f$uf, in ber »ollen 0umme fetner

0?atur, feiner faffenben unb fcjjaffenben, erfennenben unb

aeftfjetifcjjen Gräfte, in ben 2fnfpru$en
;

welche hierburch ihm

Rommen, in ben Mitteln, welche hierzu gemäß, foll bie all-

gemeine Defonomte tfcm gegenüber treten, unb fo fann ffe

ftch unb ihn »erflehen. 'Sie ifl nur Vottflrecferin göttlicher

23eflimmung, etne9?e(igion ihrer grfüdung. £>af)er ihre SBif*

fenfcfcaft unb Vollmachten. £>rei SBegeftnbeS, ben^enfc^en

$u »erflehen unb $u erheben ... (ichthell erweiterter 93er=
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ftanb — tiefe fefre ©efüfyle— ber herein 23eiber . . . ein fjor^

@emiuf>; ein ©an^es i\t ber 30?enfct; in all [einen Gräften unb

"2ln lagen, alle ftnb gleier) t)eilig unb nötfug : etn©an$eöfoU er wer-

ben unb Meiben, Tin tfcmunb fetner Üiatur(b.f). ber (Summe

feine»? SGBefenS, [einer Vermögen unb (Srforberniffe) tfr öor-

^ügttc^ $u erfcrfcr)en, was tu ifym (ietig, immer rege, felbft-

ir;atig? Sßas nur an frember Diethe Erregung unb (Stnflup,

ti)r 5In!fang unb 22er! ftct) gefralret feine (Smpfanglict;^

fetten, ©leicr) eble unb nötige (Jigenfcljaften ftnb in betbe

IKeifjen t>ertf)etlt. (5s formen bie berjweiten, obfct)on a6r)angt-

3er unb wect) fein ber burct) Begegnungen, einen bletben-

ben, r)ot)en, felSflregen Äarafter fo gut annehmen Reifen,

als bie erfreu. Sie Tonnen $u eblerSßirffamfett erroecft wer-

ben. £)te(5rften aber, als bie eigentümlich geftaltenben, Met-

Ben bie notf)wenbigfie unb ftct)erfre@runblage berSr^tet)ung»

£>urcr) bie Breiten mtrft fte am fc^nellfreu, a6er oft au et;

sergdnglicr;.

£u ben (Srften gehören — Vernunft, gantafte, ba$

$öi)ere ©efüf)l, ber r)or)ere Sinn.

£u ben Zweiten : 83erftanb, Stnbtfbung, (Smpftnben, bie

fpaffwactioen unb bie ^paffwern ber (Erregbarfeiten ber 7i\=

fecte. SBas" hierauf wirft unb r)terburcr; entfielet. 50t tt btefen

(Erörterungen parallel geljet bie beö^ofttben unb Ütegatiüen

im sD?enfct)en. 3wei (Eigenfct;aften ber Srfct;einung, aber

bodj bie eine ba» [ftegatwe ber 2lnbern, $ $3 gurdjjt

negativer 9D?utr), 2f6wefenr)nt fetner Elemente.

3. STtur an einer gleichmachten Umfaffung aller menfdj-

Itcf>en Anlagen fann bas in jeber Jpanblung unb £3ebürfen

fo üielfettig jlct) Spiegelnbe erfaßt, nur an einer gleichartigen

(Entwicklung aller gebiegenes" £)afein be$ (Stilreinen unb
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ber ©efellfdjaft erreicht unb jeber tfiaturftoff ba$ werben;,.

wa$ er bem Ce6en fein foll. ^ebev 9?aturgegenfranb tragt

etwa* mit jeber unferer geizigen Anlagen ^erwanbteS, mit

tyr jtcr; SöentyrenbeS unb burdj foldjeS Erregen unb Sufam*

menwtr£en aller in feinen (Sinbrü<fen93erfbr;6are6 in ftd?. 3rr

jebem erfc&liefjt jtcfj unb ergreift un$ ein @toff be^&enHen^

be$ SBiffenS, beg gttylenS, eine 3bee be$ SÖeltatfS
;
etwa$,

ba$ auf Vernunft, auf 5BaI)rf;eiten be$ &ecf)teg, auf ftttli$

ibcefle unb a^ettfc^eSr^ebung^urüif wirft, alle Sefd^äftigt

unb forbert. ^ein ©egenfranb, ber, wenn er auef) nur $au$-

fjäfterifdfj bient, nierjt $ugfeid[> belehrte unb erhübe, ©eift

nafcren Fann unb »erfra'rFen. 3ebe6 (Jin^elne, aB ©Heb in ben

9?eif>en eine$ Sßeltgan^en, ifl jugfeiejj 2fnfang£-- unb Ueber--

gangäpunet in beffen atlfettige £>ur$fcjjauung unb Erwägung»

Sebeä (Sinjefae »erroeifet auf erf)öf)te 33e$iefcungcn, fo Salb

man ben 93?enfcfjen nid^t in bte früpplicfje (Sinfeitigfeit eineg

Fleinlicjjen ©afetnä serfummert ®obafb wir ben 93?en--

fd^en aU ©an^eS, mit gleicher tfc^tung unb örntwicFlung

jeber Anlage, in UeberetnfHmmung mit ftdjj fel6(l $u feiert

wiffen, fließen wir i(jm bte rechte ?Jnft'djt ber £>inge, bte

työfjere 23ar;n be$ eigenen SBerbenä, be$ 2eben3 ganje gulle

in jeber 9?aturumgebung jugleidf) auf.

£)arum warb if>m bte greubigfeit beffen, wa$ ben ©eifl

nur ergebt — ber aftf>ettfd^e 0tnn, bie (Smpfangficpeit be$

©rofjen unb ®$enen neben bem Körper unb bem 9?ecfjte

feiner £3ebürfen »erliefen ;
nic^t 6lo$ um in einzelnen Her-

fen, fonbern am ganzen £>afein bte $unß be$ ©röteren unb

@a;b'nern $u öolljie&en.

&ur$ — nur inbem ber 9D?enf$ ftd? felb(l al3 ©anje^
lernt er überall ein ©an$e$ »erfreuen. Unb fo foll er begrif-

fen unb gefeitet werben.
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4. 3Iu3 jener Serrifieu^eit, jenen in £oö ober Sabet aul

$rer ©teile gcrücften Vereinzelungen, welche wie, auf er,

fo in if)m jebes üereinenb umfaffenbe ^treSen wegflie-

gen, ftnb bie meifren Ue6ef,falfche Meinung, Deutung unb Srr-

t£um entsprungen. Ü7ur aus bem Bufammenhange ber natura

c^en (Soweit fann, roaS nur burd? fte feine Gütrigfeit auefpric^t^

erkläret werben» 2)er s
Iftenfch liefet ber 9?arur — b.r> ber

urfprungticfjen ewigen unb wesentlichen SBar)rr)eit, in 2ftfem fo

naher, je mehr er ein ©auzes in ftch feföft«

Une fo ifi &or2lllem, bafj ber 20?enf$ ba^in gelange, ju

trauten; wie er es" Tenne, ^u erforfchen; zu bem Qünbe a6er

jeber ©egenftanb fo $u (teilen, bap er tr/u ju einer ü6ereüv

frimmenben ^^eifna^me feiner Anlagen, $u einer weä;felfeitt-

gen S23ir£fam£eit aller aufrufe,

©ittes unb Schlimmes — 2[ttes unb SebeS f)at feine Ü7a-

rur — feine ©efe|e, bas feinem SßSefen unb ^Serben ©emaße,

bie folgerichtige 2etfrung bes öon tf)m ©eforberten ober gegen

fclches zuUnternehmenbem Seber Sache ü?atur — unb

— ij)r ©an^es, ftnb $wet ©pnonpme, ^tvei Sßorte bie

basfelSe Bezeichnen. £ein ©anzes, feine Dtatur wirb in Mo§

tobter 3^ r^9 u ng ber Steife, fonbern inbem man feine

SBürbe, fein Oefcen unb SBirfen im giefe unb in ber Söefiitm

mung umfaffet, oerftanben. £)arumijt bte ©efc^i^te fo wich-

tig, weif jte uns geller, 3^9^ unb Stamm, Snnthefe unb

2Ina(pfe zugleich »or uns" $u haften, weif fte uns zwingt , 23ei--

bes" $ugleich z
u Betrauten. 216er gerabe barum ijr auch kern

Jfuffajfen ber ©efchidne, ber Üiatur unb eines ©anjen nichts

mehr entgegen, als was? an (£in$elne$ auefchliepenber ^>efcet,

unb ben ruelfeirigeren 35(icf auf alle? in uns üerhinberr.

JDarum foHen, wenn oon SQ?enf$en unb menfcjjltc$ctti Sterben
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bie 9febe Äunft ^jjtfofop^te unb ©efc^icjjteate göttliche

Offenbarungen, wie bieJKeligton, unb ald ifr* Steife ftcf) un$

^eiligen. @ic umfaffen ba$ ©an$e, fte ftnb tfuffd&lüfle befc

fet6en oon feinen oerfcf)iebenen Letten, fte ftnb ftcj) wcd^feT-

feitig unentbehrlich, unb jebe wieber ein ©an^eS in ft$*

©Ott f>at fte vereint in ber 0?atur, bte if?r ©egenftanb imb

fein 2Ber!. £)te 5Q?enfd^en ^aSen fte in faft feinbltdj gegen

etnanber (le^enbe £Befen mt?thifcf> perfoniftcirt unb getrennt

Otatur unb ein ©an^e6— fei ei att ©runbibee beö allgemei-

nen £>öfetn$ ober bie jebe3 einzelnen £>inge$ — SBetfe ber

©ott^etfc ftnb fte. Sem in Sebent 2fuggefprochenen, ben uner-

läßlichen 23ebtngungen feinet 28efen3, 23eftehenS, 3Berben$,

SBirfenS unb 33ejtimmung muffen mir überall mit 2fnba$t

nachgeben.

5. ift bie Religion fo wenig, att bie <2> i t te n -- unb bte

Segterer fo innig oerwanbte (Staatslehre bfo$ eine Reifte

Softrtnen
, fonbern zugleich ein Sßßeltauffcjfafü beg (Srhabe-

nen unb ©djönen, ein ©egenftanb he$ ©emütfjeg unb beS

öfl^ettfc^^n (Sinnet Jpierburch wirb ber 90?enfch in fetner

97atur aU ©anjeS er-- unb begriffen* fS3te im Körper, will

er im ©eifie, wie im £>en£en, fo in gantafte unb ftfyUn ge--

nährt fein. 2fn ihrer Ueberetnjtimmung wächft er. SBirb ber

£anbmann fein gelb weniger pflügen, ber ÄriegSmann m=
tiiger 5Q?uth äußern, wenn bie (Sagen ebter Saaten unb ein

erf>ebenber (Sinn alfeS (Schonen fein SnnereS al$ 99?enf$

unb 23ftrger beleben, wenn ein für bie ©efc^i^te be$ (Ster-

nenlaufeS geöffnete^ ?luge fein ©emüth int SBeltall unb ne=

Ben ba$ enge Srbifcjje ein £öhere3 (teilt?!

£)er Statur gegenüber herrfdjjt bie 3eit— ber Sftaum für

(Succeffionen, ber unänberlicfce2l&jtanb »om£eimejurgru<$t.
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2>er 93?enfdß muß t£r ger)ord[jen: wenn gleich burch Seffere

$fteti)cken
f

burch (Einbringen in bie ©efe^e bei SC3adß^-

tyumt, burch gebrangtere 23enüf$ung ber Wittel er fte ftch

$u ©unfren erwirbt. SßBare ber 5Ü?enfc^ nidr)t ein au$ fo vie-

len Anlagen fo manchfalttg 3«fanimeng2fef3te3,— bal £eben

ber 5Q?enfc^^ett nicht ein ^ierbttrdf? in founenbliche unb nnber^

ftreitenbe (Srfchetnungen 23ertr;etlte$ — feister wäre bann

freilich 2lüe$ ^u orbnen ! <soo aber ^ieljt fo viele! einzeln Ueber-

nuegenbe, ©efjeime, unburdjfchaubar 5Serhiüpfte halb fytiv

unb halb borten, baß am feltenfien gelingt, rvaS am mei-

nen e$ follte ... griebe, (Einheit unb ein ©an^el in Sebent

einzeln unb fo in jebem Vereine mit 2lnbern.

6. ®o viel bleibt 9?egel: erflenl, deiner fann ben ©efür)--

len, welche an ben frttyejten (Einbrüchen entfpringen, je gan$

entßier)en. 2luch bem getieften ©eifre tönt in bem ?Jn£lange,

ben fte geben, bal Spätere fort. @ie arten ba$ Serben.

3tix$ ihnen frammen^um größten %l)eik ©errnffen— &§avafc

ier— Dichtung bei Üebenl. <2>cfjtt>er tval bur$ fte etti-

brang, vom urfprünglicb (Eigenen ^u unterfc^etben. £)arum

bleiben fte— unb mal fte berichtigen hilft, ba$ SSSichtigfre

—

bie eigentliche ^taatüunjr.

^weiten!, je ebler ber ©eift— je tvibriger, in biefer $3e-

$iehung, von 3>ugenb an unb bal ©efellenleben fnnburch,

bie Umgebung; fo munberfamer arten ftch bie ©runbtöne fet^

nel SBefenl $u jerftörenben — oft $u erfyebenben

Spielen mit bem 2eben. @chtver ift voraul$ufer;en, nod^

fc^werer $u vermitteln, baß 90?uth ber 53e!ampfung ftatfc

Unmutr), unb bal ^c^limm^e von^llem— 0elbfthch n ^
£>afeinl, ben Seffern verbleibe. fSBefd^e Aufgaben ftnb für

Wiefel 2>\vede$ (Erreichung ju löfen?!
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£)af; Seber, ftdj felbft für »ortreffli$ erad^tenb, !etn atu

bereS 90?ap Sentit, unb mit Ungebulb forbert, »baß 2CCle^ if>m

tynüd)» — ift bie ?ldnlle6ferfe, an ber au$ ber ©tärffte bem

Hebel ergreifbar. 2f bem, ma$ er mit gutem SÖStllen, aber

oft nic^t^tnreic^enbem Sßetracfjtenber^nbern^u viel begehrt:

bie @cj)tt> ackern mit Jpoffart, al$ $u wenig für i^ren

S)unM, von ft$ weifen; bie£weifler ober ©efranl^

ten (lolj in if;rer £>emutf) an jebem (Erreichten bi3 auf feine

O.uellen »erachten unb bodjj immer SBeitereS »erlangen...

au$ allem biefen entfpringt jene3 $ufaimnen£anglofe ©ewirre

»on 2lnfprüa;en, jener bem allgemeinen ipauöfyalte fo »erberb^

Iidje Jpang . ..baß Seber in bie ©efpenjterlaroen einzelner ©e-

bilbe »erlegten @tolje$, geglaubter 93orfcreffli$!eit unb nie

begriffenen SÖ3ert^e$ vereinzelt — 97iemanb treu, freubig,

unbefangen unb au$ voller (Seele wafrr^aft in ba$, \va$ ge-

fd^e^en foll, eingreift; weil faft Ütiemanb allfeitig fjierburc^

geregt benfen lernte, ©ere$tr;eit wurzelt auf $3efc(Kibenf>ett;

biefe auf jener; $3eibe auf freier Unbenommenst— überall

ein ©rofjeä unb ©rö$ere3, aU mir, $u entberfen. 9?ur bie be*

fc^eibene Äraft ftefjt f\<fy
uberall auf einer &a£n, welche,

wa$ aucjj 2lnbere aU Jpemmung fjtneinwerfen, bo$ immer

$ugleiäj auf bie dualen if)re$ 3rrt£um$, auf bie Glittet

feiner Reifung, auf ba$ ewig beffere ©runbvermögen im

9D?enfc£en unb bie SGBürbe feiner $3efrimmung, auf 9Q?itleib,

©ered>tf)eit unb Jpilf^willig£eit fyinweifr. $a$t bie gafjl tie-

fer ädjten $3efc(jetbenen fiel) mehren — wie vieler Minuten

S3e(rre6ungen freier, verwirrungglos klarer, einfach uber-

einflimmenber wirb ba$ Ceben $u ^öfterem (Djarafter gebeten.

7. %z mefrr Sporen, Jalfc^e, 93er$ogene, 83öfe, je

vielartig fleinltcjer alfo bie ©piele unb Swecfe ifcrer 5Ser=
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ftecftfjeiten, fo nct^tger afcer f$werer wirb ?Q?enfcr)ent'ennt--

nig! Äenntnig b er 93?enfcr)en, ber Snbioibuen: ^enntnif?

be» 9}?enfcfjen ... feinet ?SBefen^, £Berben3 unb ^efrimmuna,

überhaupt. S^ntaufenb rebftdje, gan^e 90?enfcr)en finb wie

ein 99?ann ,}u überfein unb $u leiten. gefyntaufenb J£>atb-

ringe • • jeber forbert fein eigene^, befonbere6 Ergreifen; bte

Uebung, bte 9?otfjwenbigt*eit, jebe Snbtüibualttdt $u er--

lauern, i ft ein ebfen ©emütr;ern wibrigeS ©efcr)dft. Süch-

tige 5Q?dnner fer;en, wie gefagt, im ipauptumriffe unb fo

weit man ifjrer ^u etwaS J?ör)erem bebarf, alle fidf> gfeicr).

Seber weiß, wie ber anbere r;anbeln wirb — weif unb

EKicr)cung biefelben. £Ba6 Saline, SKei^ unb Stimmung in

deinen £>ingen in ir;m tnetteicr)t 33efonbere3 erregen, tritt

Bei größeren ^urücf.

£)arum werben recrjtlidje 9D?dnner letcfjter getdufcr)t, nicjjt

minberer £)cr)arfftcr)t wegen, fonbern weif offener, freubü

ger, wa6 in ifmen, fte aucr) 3(nbern zutrauen unb glauben

ntc^t ans fiebere. £>er €)djwdcf)fte fannben (2>tdr£jien, ber

2frgwor)n oeracr)tet, betrügen.

8. 2Ba$ ber 93?enfcr) ben SQ?enfcr)en fein Irb'nnte, fein

foüte? wa3 er vermöge, wa$ er ^erfdumte? wie nur bur$

feine ^cfjulb ba$ (Sittliche --33öfe, aU 2fbWeisung com

Steckten in if)m, entfiele? wie nur burcf) reinen SBiden am
©efefje ber Vernunft, bur$ eine r;ienn fefr au3gefpro$ene

(Reibung bes ©uten \?om Uebfen, ber (Snb^wecf ber ©ott--

fceit erfüllt werben !önne . . . baS tft (SrEenntniß be5 5D?enfcr)fen

in feinem Siefen unb 33efrimmung* £Öarum ftnbet ba6 £)teic£

ber Vernunft, bte Äraft $u tfjr, ba$ ©efür;t if)rer SBürbe,

eine hieran befhmmte SSBaf>f fo feiten, bei ben Reiften nur

ein jdmmerficfjeS Biebern mit Sugenb neben frant^aften ©e-
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tüflen , ein ®ied[)en unb 93erftegen, ein &ä)tt>cinht\ jwifd^en

SBollen unb 9?id)twollen, $wifd()en tf)eilwafyrer 2üge unb

wa&ntrüberSÖafcr&eit (Statt? 9D?itbem f>unbertßen Steile ber

5!}?ü^e, welche ber fonfr fo bequemlic^feitliebenbe 99?enf<& an-

wenben muj5, um <Scf)lecf)te£ $u umfüllen, $u überflügeln,

$u flicfen, $u ertragen— fönnte er gut fein— glütflicfj, gro£

unb gewiß.

gret tft er— ntd^t barum, weil er Wies fann, wa$ be-

liebt, fonbern weil er wählen fann unb wollen, waö foll!

Huf biefeä ^ö^ere (Sollen, auf beffen Erfüllen-- unb 93erfäu-

men- können ift feine greif>eit gerichtet (£r ift frei, weil

nid^tö i£n zwingen fann, Jpanblungen $u begeben, welche

ba$ burcf) bie Vernunft in$ Jperj getriebene ftttlic^e ©efe§

unrechte nennt. Sß3eiß er, wie man geredet, wie man tu-

genbf)aft unb mittag für 33eibe6 fein fönne — fo ift er au$

frei. £>ie £8eltorbnung, baß jebe &fjat *>on ifjren golgen

untrennltcj), ift feine fefrgefrellte ©efcfjicjjte, bie, wie ein

*>orgefcf)riebeneg £>rama, bei welkem wir blo3 af$ £erfa--

genbe Scf?aufpieler tragiren
, ablaufen foll: fonbern ata frei

im Zfynn, aber al$ unerfc^ütterltcfje gortfcfjreitung, baß

jebe gruc^t i^rem ^eime entfprecfye, ift fie $u benfen. <So

liegt bie @ef$id[>te, fo, wa$ wir unternehmen, oor un6! £)ie

Sföenfcfr&eit fc&afft ft$ ü?r (Scfcicffal.

9. £>aS 21uge ijr empftnblicfcer für ba$, waS »erlebt—
menfcfjlic^e ge&ler treten fc^arfer &en>or, aU ba$ in Sein

unb Jpanbeln tiefer ^u erforfc^enbe ©ute. . . Sugenb, welche

ftill in ficf) fetbft fortbilbet, wa$ fte (tili gibt ober bewahrt.

£)af)er unb au$ bloßer Dberfläcjrttc|jfeit bie Ce^rfpfrememenfc^-

lic^er ©runbüerberbtfyett, ber %ammevwaf)n einer SBelt, bie

im Birgen, unb alle wunberfamen golgen, bie als rermeinie
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(Gegenmittel barauS entspringen. Spatte man beti (Gebanten

fefyet) alten, rco23cfe$, muffe ©uteS vorß'aribett fein ; benn

(SrfteS fei nur 2(6wetc$ung t?om Seiten, unb ©otteS ©ef<$öpf

lönne fein ©runbböfeS fein— wie tuef tiefer roäre man ein-

gebrungen in bie 2Ba$r£eiten menfc^Iic^er 07atur unb i£rer

(Sntit)icffung.

0?icf>t3 fernerer He in ifjr SnnerfteS verfolgen, als menfc^-

tidje (5tgenfcr;aften ! QSerfd^iebene 2leu£erungen unb berfefBe

(Stamm! £)iefel6e Äußerung unb »erfc^tebene Stamme!

J^offart, mit SfttittefmäjHgf eit »erfnüpffc, f?at, metf

$u trag für r;öf>ere £>urd)fcf)auung, all jene Sammerfnfreme

ber SBeltanffage unb ©runbt>erber6tr;eit erbaut Jpoffart

mit ^ittelmä^igf ett »erfnüpft, bie ftc^ in jeber <2)teU

Iung t>erle£t, mit jebem 3(ugen6licfe in i^ren lügenhaften

2mfprüd[jen Befd^dmt fügten— erzeugen ben 9?etb* Unb wie

jene $3eltanf(age nur Unmutf) be$ finbifcf) bumpfen (3e=

mütf)e$, ba$ bie 5Q?ür;e fc^eut, otjne meiere fein ©ut$u er-

reichen, unb efcen barum roeber ftcfj ,
no$ ba$ 2eBen, no$

ba£ Stfedjte je na$ 28af>rf>ett ermeiJen (ernt, weit enge Jpofc

farfc 2Me$ üerrotrrt. ©ennffen unb £>emutr;, S3etbe ba$ f>et-

Itge geuer, ruetc^e^ bie ^elSft^eit Derart — unb 25etbe

Steige au$ einem Stamme — aus £3ercuf3tfein eineS Jph

fjern unb menfdjlicfjer £3er()ä(tntjTe burc^ fol$e3 unb $u for-

dern. — 3m ©emiffen — bem SSorau^übertegen jeber Zfyat

nac^ bem ©efe|e if)re6 0otfen3, entttuefe(t ftcf) bie feI6fler--

^ie^enbe $raft, in biefer ^rafc bie liefcenbe ^djtung, in tie-

fer 2l$tung ber freunblidj gerechte ®inn atteö $yien\<§ü$en

(Caritas), ber nie urteilt, aU nac^ bem 5Q?af? e frember

Vermögen; ber nie un^ufrieben , weil er fyiexnafy bie 53er--

haftniffe ber SBert^e erfennt; ber immer t^ättg für S3effere3,
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iveil kein falfd&er ^tel$ ihm bie rechten O.uellen verhüllt, milb

x\a<fyt)i(ft, tvo Untere fehlen, unb freunbltc^ bte Jpanb bietet,

wo fie (Sblereö filmen.

^ebenSb'konomie be$ SOienfchen.

Oekonomie ifl; be$ $um 0ein unb $um SGBerben Srfor-

berlichen richtiger Suflufj. ^ie ift offo ein (Sr^ie^en ... be$

9Q?enfchen, tvte ber ^pflanje, im je^tgen muß £ommenbe£

SSBach^thum ftch vorbereiten: ber ßraft, in welcher bie 9?a--

tur burch \\6) felbft mattet, muß man geben, n>a$ fie begehrt,

unb nichts benehmen, n>a$ (te bebingt. 2llfo ein vofttiver unb

negativer %t)eil

Ü?i4>t SebeS wirkt immer, überall ober auf jebe 2lrt

9D?enfd)en , bleibt immer bienfam, ober immer unnü|j. 2>ebe

2lrt, unb ihrer ftnb viele, fotbert eigene SD?ittef. 2>eber

^tanb, Verrichtung, ©eifle^grab jc. f)at
f

wie au$ ihm

felbft fließen, Tätigkeiten, SKe^te u. f. w.; fo tvaö ifjm

nur entfvricht. £>ie$ $u wiffen unb $u fdßaffen — ift allge-

meine Oekonomie — eine £ufammenfaffung (complexus)

vieler Dekonomien unb ihrer wechfelfettigen Verhältniffe.

99?an hat SKecht, $u rühmen— tvaS, um 90?engen $u oän*

bigen, ^u beffern, $u heben, ftch vielmal erprobte. 59?an hat

Unrecht, wenn man alt Umverfalmtttel anvrei|r. 9??an

follte nie be$ 23eifa§e$ vergeffen ... welche Hvt 5D?enfc^en,

Betten unb £age? Einige ftnb burch ftch ober augenblickliche

Stimmung fo auöfcjjlteßenb auf eine vorfjerrfchenbe Anlage...

Verftanb ober Effect ober gantafte u. f. w. geffetft, baß nur

ba$ ©leiere auf ©leid^eS einbringt; ?lnbere fo, baß fte je

nach ihrer umfaffenberen 9D?ifchung unb 23ilbung gar Vielem

ftch offnen, unb jeber ihrer thätigen Einlagen überzeugt, er--
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griffen, 6ef<$nungt fein wollen. £)afyv ba$ UnpraFtifdje ber

metfren S^eorien, roobur$ fte fel&ji bem 2Baf)ren in t^nen

bie S3oll$ief)ung benehmen; bag fte, $u allgemein ober $u ein--

jeln, ntdjt ber $3ebingungen gebenden , unter welchen auc£

ba$ 95efte £ier gut unb bort Ü6ef, (jier &rauc$6ar, bort un--

nü§ ! £>ajjj fte $u lef)r£aft peremtorif$ unb $u wenig gef$id)t--

Itcß . * . ftatt getreu $u ersten ... wann, roie, warum (Stwas

gelang, (Srfenntmffe einfa^lugen unb 2Q?ittel tue! wirften?...

ifjren au$ einzelnen gallen gefammelten ®cf)lut3 af$ allgüftig

nie feftfenbe Dtegef, ein vielartig 23ebingte5 att felSftmddjr

tig 2l6folute5 (nnftellten. Sine gute £()eorie !ann immer nur

eine auf tfyre erfennSaren ^rincipien unb Urfacfjen ^urücfge-

führte ®efdjia;te fein. »£)a$ £at (tcfj SegeSen— bar um,"

bei j'ebem ttneber£ef>renb 2Xe^nTidßen mag, wer ^anbelu

foll, ftejj ^ierau^ bie fcefonbere "Knwenbung ^iefjen. ^ein

SSBiffen ef>ne SSa^r^eiten; nur forbert iebes ein ^weites...

ba3 feinet ©e6rau$e3 ... ben ©eifr, melier, un6e|lod^en

von einfeitigem Softe ober£abel, jebe$ £)ing auf bie S3er£dft--

niffe ber in jebeemafiger Begegnung mit anbern fttjj Bebtn-

genben (Srforberniffe unb SBirffamfeiten ^urücffü^rr. Sa^er

in beffen 23erfdumniffen fo rieleS 93?iplungene ! £)af>er, ba^

eine ^eute wichtige ®ac^e üor fünfzig Sauren ber @pott ZU
ler fein konnte.

C^ne innere Sonfequen^ fann hin 33olü fe(6frftäu--

big — !eine$ gro$, ftd&er unb $um Seffern fortfc^reitenb

fein. <2)ie tft vor 2fKem $u erjtreSen. (£$ gibt eine ber

£)inge... ein burd^ Anlage unb 9Q?ac£t ber 9?atur für

feine Stelle, 33efHmmung unb ^elfylgewa^r in allen fet--

nen feilen üollftanbig 53or^anbenel (Sine be$ 2anbe3...

welche jebe$ $um ^ein unb $ur $raft bei' ©efellfa)aft
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t^ige unmittelbar ober bur$ £auf$, burcfj 2age unb beren

richtige £3enu£ung, öfonomifcj) unb polittfd^ ent^aft ! Die
beö 93?enfcj?en beruht erftenö auf fetner Anlagen ron Statur

gtücfticf)en 99?tfd?ung; Reitens auf einer bur$ richtige 33er-

Ijärtniffe ber 23ilbung entwickelten Uebereinftimmung berfel-

fcen... Hein Rvänfoln am Uebergennc^te (Sinjefner Set 23er--

na^läffigung Ruberer! Jpterburcfj CeSen^confequenj (2eben3--

gleicf)gennd)t) — ein (SrroorbeneS— auä (Tonfequen^ früherer

(Sr^iefjung — unb fpä'terer burd? eigene^ Genien, Jpanbeln,

23eif)ü(fe 2fnberer unb Umgebung.

(£$ gibt eine Snconfequenj ber (Befuge, wie be$ £>en-

hn$
f
ber gantafte, rote ber (Srüenntniffe. SD?an fannin Sinem

fel&ftftanbtg, im Unbevn ba$ ©egent^eit fein. £)aß 2>e-

be$ bem TCnbern in ber Sin^eit, i^rer Ortung $u einer

großen 2>bee entfpredjje, baß eine hierin sermiebene (£nt-

^weiung unb erreichte (Einheit jebeS (£in$emen mit ft$ burcj>

ein Don Sugenb an fefr unb großartig ergriffene* 3iet ber

Ijöfjertt £)afein$befrimmung befreie — biefe 0eIbfrein£eit ijt

bte O.ueUe unb ba$ Stet wahrer 2eben$ö£onomie ber ©efell-

fd^aft foroofjf, at$ eineS Seben mit ftcjj. ^elbfrent^rceiung . . *

Bufammen^angtofigfett beö Snnern, Reibung jwifc^en ben

2fn(agen, bie ftcj) befreiten, fratt rcecjjfelfeitig $u ergangen*

©iege^t über von ber ©efetffcfjaft auf bie ©njefnen, Don

tiefen auf jene. T>\e D.uelfe auf beiben Letten. .ä'rmftdjeS

SerfWcMn in »erein^erte begriffe, mangembe ober mangel-

hafte üfafdjjauung ber £>tnge in i&rem ©anjen.

©ibt e$ atfo eine (Eonfecfuetty ber ©efttyte, ttue be£ 93er-

ftanbeä, bergantafte, rote ber Vernunft— eine @el&ftftan-

bigfeit in unb burcf) SebeS unb beren Vereine; entfielt in einem

n>afn*l)aft roecfjfefarirEenben 2e§ten jebeS^ere ©an^e— ba$
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<£an$e be$ Cannes ohne grmefpaft unb in ber lautern

Einheit eineS groflerfannten £>afeine; i ft folgerecht unb

<Sel6frftanbig, Ce^teö burdj (Srfies unb (Sr(te$ burch 2egte$,

aller tätigen unb paffwen menfchlichen (Eigenfchaften ©leicf)--

-gewicht unb wahreUmfajfmig.—-@otfi auch üor2fllem nach

Reiben unb wa$ ba^tn führe $u trauten: nöt^tg R3eibe,

je (Eines burch bas Rubere $u werben unb hierin Ü6er alle

£e&en59emdjtungen £tt regten Q3er^ärtntffen $u gefangen; fo

i ft deines abfoluter Anfang, 3ebe5 roechfeffeitig zugleich

SßBirrung, D.uelle, (Ergänzung unb (Ergebnis be3 2fnbenn

£>aS aber bleibt Regel, wo man aua; beginne , ba3 Rubere

fogleicfjunb ü&ereinftimmenb in gleichartiger (Ergreifung aller

©eifresanlagen $u Seforgen. @el&|l(tänbigfeit läßt ftc£

auci^ Sachen unb Körpern— eigene § olger ic^ttaf et

t

nur bem mit ftcj) flar unb umfaffenb fjanbelnb geworbe-

nen ©eifre jufchreiben. £)arum auch nur von einer
, fo weit

möglich, üoHflänbigen £>urchfchauung beö ©eifre3 eine w a (j r-

hafte bitten- unb © ei ftes Ökonomie beö 9ttettfdjjen

•— ba», wa$ fein ©an$e$ bebarf unb oermag, woburch e$

$ur reinfren (Erfüllung feineS £)afein$ gelange— $u erwarten

i|h Dtur fnerburch tritt jugleicjj an ben Sag ber zweifache

(Stanbpunft: a) was für ben Jpaufyalt feinet SBefens unb

SSBerbenS bie Statur fel6(l in ber 5Ü?ad^t ihrer SSerfnupfung

unb ©efe§e ohne 3ut^un be$ 93?enfdjen t»oÜ^ter)e ? b) waS

i^m fel6fr in eigenem gorfchen, Streben unb (Einfielen $ur

23oUbringung überladen . eigene^ SBohf, ©tärfe, Sauer,

Roheit unb Rechtes? wa$ jebe einzelne Anlage $u ihrer

manchfaltig möglichen unb wahrhafteren (Entwidmung, wa$

alle $tt ihrem wahrhaften Vereine bebürfen — wa6 hierzu

herbeigeführt, ber ?(rt, ber Seit unb ber Reihenfolge na$
2
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»ermittelt werben muffe? £>ur$ bie ganje Oefouomie be£

Sttenfcfcen, felbfi aucfc ber £>inge, tft richtige geft&altung

beSllnterfcfciebeS fcb'c&ft wichtig ^roifc^en a) Anlagen, welche

mir bewahrt werben Tonnen unb muffen; baS 2D?ei|Te auf

eine nic^t unter, fonbern Ü6er ber menfc^Itc^en J^errfdjjaffc

ftefcenbe SBeife, burejj ft$ (elften, ben ©ei(l mefjr lenfrenb,

aU buref) iljn gelenkt, 83* fcö&ere Sbeafttat, unb b) 2fa--

lagen, welche au^gebifbet werben können unb muffen, Auf-

gaben be3 £>afetn$, SSBert&e, welche bem 9Q?enf$en, ftd^

fel&ftju fdjaffen, betraut würben.

Ob einige unferer Mutagen mefrr ©laubenöfyang in ft$

fließen? ober mefjr in beVSugenb, weniger im After. .
bur$ minbere (Erregbarkeit? burefj vergrößerte Gegenge-

wichte anberer £)inge? 3$ meine, baß bie, welche mefyr

$Bünfd;e, mefjr Hoffnung, mefyr ^e^nfud^t enthalten, ober

ftcf) früher an unb für foldpe entwickelten, bem ©fauben nafjer

fü'fjren — kern lieferen ober Jpöfjeren . ber gantafie be#

£rte&e$ naefj Jpöfjerem unb ^djj'önerem, ben bicf>tenben unb

fc^ajfenben Gräften in un$! Ue&rigenä fangen, je eine ber

anbern $3ebingung, Vorgänger, @tü£e ober Cefjrer, alle

Anlagen in ft$ unb in ifjrer Au^bilbung ^ufammen, fo baß

man alle bifben muß, um fel&ftftänbta, ^u fein, unb einzelne

^u wenig ©ewißfjeit verhelfen. (Sin Unglück für 33iele. ...

übermütig entweber $u fcfjwanken ^wifc^en Vereinzelungen,

ober, weit (Einzelnes nicfjt &tnreicj)enb loljnt, alte Sötfbung

aufzugeben.

gu^len, (Erkennen, £>i$ten, Riffen, ©lauben, 33er--

ftefjen, SbeelleS unb 2Birklid)e3— alle liegen, keinem of>ne

t>a$ anbere, alle ft$ ergän^enb unb unentbehrlich, als (£ar-

binalpunkte im 93?enfc()en — ba$ &letbt_ überall ju bebenden.
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3ebe3 an feiner ®tetfe, in feiner 9)?ifcf)ung nnb SQ?afse mit

intern, für ein grogeS gtel entwtefem nnb Braucken, tft
—

8efcen$ Ökonomie* Tin jebem ©egenßanb erzeugt ft'cfj,

fnupft ftd) ein ©ebanfe, ein ©efüfjl, eine Sbee! 3>eber

— £efjrer, ©efcfric^tfdjjrei&er, £3eratfyer— gibt boppeft, wenn

er ben ©egenjTanb an ftcf) unb feinen ©ebanfon, bie ®a$e
unb wag jte in if>m erregte, aI6 ©egenfäge DerSunben unb

bo$ aB DemerFoar 2f6fonberri$e$ ^ugfetd^ gi6t £>abttrdj er-

£öf)t Seben $u ber gretyeit, jwifcf)en Reiben aB £>rttte$ ftcf)

felSft $u »erne^men nnb fel&fttfcättg $u SUben. £>a$ gefcfjte^t

i>or$ügti$ in ber «Spraye {>öfjerer £>ar|tetfung ober wafjr-

£after Sichtung. £>arum wirft; fte fo viel, wert fte nicf?t t>er^

einjeft, geoieterifcj) , wie ber fcfofe ©eban£e, auftritt, fon-

bern adjtenb bie Jjanb gibt ^u eigenem »Schauen, ^u eigener

Bewegung $wifd[>en bem Jpefben ber %fyat unb bem ©emüttye

beg Ttitytevü, in welkem er fiep fptegemb ^um ^weitenmat

$eigt* £)arum tft £)idjtung fo wichtig für 97atur unb£eoen$-

Oefonomie.

9?atur — wenn to) ba$ 2Bort auöfpredjje, gilt mir al$

ba$ 2f&fohttefte, aU ba6 Hü, aU ba$ ©an$e jebe$ iftrn ser-

glieberten £Befen$, wie e£ bur$ einen göttlichen SBttfen $u

eigenem unb allgemeinem ©efeg unb &3eßimmung Begabt

unb UbinQt ijt C£ne ben ©egenfag ©Ott fäfst ft'cjj bie 91a*

tur nic^t Derlen. 2>n ken Mutagen jebeS SEBefenS unb fet-

ner SÖejiefcung auf ein Jpityereä im 2(11 liegt ba$ (£t>angelium

feiner £3efttmmung. 5Q?an fann ben begriff ©ott nidjjt opne

geßfrellung ber begriffe ©uteS unb 2>ied)te$ ; biefe ni$t

o^ne jenen fefr(Teilen — ^wet wecpfelfettig ftcfj erftärenbe Tln=

fc^auungen ...ba$ Serr: unb ber SBille, ber Wußflufc unb

bie Ö.uelle,

2 *
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Sugenb unb ?üter . in <Sadjjen, ?Xnftatten unb
9Q?enf$en.

<£$ ijt ntd^t 2age, Stellung, £3efcfjaftigung , ba$ 33e-

fonbere ber Umgebung unb (5rfaf)renr;ett— wiewohl fte 9)?an-

$e$ bettragen; fonbern ein ©efe§ ber Statur, welches in

(Streben, Schagen unb gaffen bie Sugenb bem Itttev (freu

Ii$ in melfacj) fta) nctyernber ?Ibjrufung— btefeä große bit-

tet, 93erfcf)iebene$ jur (Sin&eit $u machen) gegenüberffelU)

fdjetnbare Entgegen-- unb bocf) nur wefentficjj ftcfc nötige

©egenfage.
$Benn e$ bem bejahrten Steile wofcl anfleht, meftr auf

(Erfahrnes, auf gortbilben unb (Statten be$ 53e(lef)enben

$u beulen; fo jiemt ber Sugenb — mit nocj) freierer ©n=

pfanglicf^eit für Sbeale, SReuel unb beffernbe Hoffnungen

ifyrem künftigen fSBtr^en hin geringeres 3itt $u fegen, att

ba$ ^o^fte . * . ein solIenbeteS ^eicf) beö Schönen, be$ Sted-

ten unb ber f&5a(r$ett Jg>at bie SXJatur fo \>erfd)iebene Äraft-

punfte, au$ bereu SÖ3ecf)felfpiele ba$ Ceben ber SSötfer ent=

ftetyt, jnnf$en bie ^wet 2tfter oert^eift; fo ift, baß bie treu

iber.be 9)?ac^t ber einen, bie jurücfyaftenbe ber anbern in

folgen 93erf)ciltntffen bewahren, baß £etne bie alleinwir-

fenbe, bie anbere aufgeben ober ^ur ^^or^ett machen tonne!

(So befreit gefunbeS SSÖtferfe&en ba, wo bie mittlere SHicjj*

tung junfe^en übereiltem gortfdjreiten unb <Sttllfter;en (jwei

gßege jum Verfalle) gleicfweit entfernt, Sugenbltcjjer Sinn,

ben noej? nifyt borgen, 90?ür;e unb üble (£rfaf)rung ermü--

beten, aber au$ jugenblicfje Unbefanntfjeit mit Jptnbermfs

fen, weldpe ber unbefc£rän£ten (Stnfüfjrung be$ Sbeetten ins

$&ivtliü)e entgegentreten, beflügeln— »erunftcfjern aber au$

tfcren 2auf* Äein SßBunber alfo, wenn fte ft$ allem Serbin-
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ber, wa$ aU ffttyevn jum Seffern erfcr)einc; wenn fie glauot,

altern Settgenofen fer;le guter SBille ntc^r minber, alö Äraffc,

bie Sfjore ber golbenen 3^it, weldje tfcrem ©eifte fcj)on fertig

»orfd)we6t, $u öffnen, wenn fie in rechtem (Sifer aucr) ©e^

nmlt jum £3eft£e ntc^t üerfcfrm^t* Sürne, wer^ürnen witf,

mit ber D?atur, welche bte Sollen (bte $u fortfdjrettenber.

&fjätig£eit nötigen ©egenfä^e) üertr;eifte, 9?tcr;t biefe obeu

jene 2lnffalt, fonbern ba3 Sugenbalter, ba$ tuc^t Begriffene^

geachtete, in feiner Anlagen UefceretnfHmmung ge6ilbete,

bem man unnüge ober freinlidje ipinberniffe, ntd^t grope ©e-

genftdnbe, in ben £Beg (teilt, Sringt $u tr/öridjten ?fuö6rücr;en,

Smmer aber, wer nidjt in fetner Sugenb am ©lau6en

be5 ipÖr;ertt Erwärmungen fammelt— was 6lei6t tfjm, wa3

wirb er im2llter?! 97ur burcr) tiefen ©lau6en SIeiSt au$

bem Ulm nodj eine jugenbfirfjere ^raft unb ein $3erüf?ren

mit ber 2>ugenb.

3?ecr;t gut, ba$ ba$ 3tfter oon ber 2>ugenb geehrt werbe!

£)er SCftenfcf) mu§ immer etwa3 2>beelle$ unb ©rÖpere^ auf,er

ftcr) feiern 2fttdr) Tonnen nur Vertrauen unb ?fd?tung wa^r^

r)aft unb getfftg tron innen er^iefjen. 2f6er fo wenig follte aucf)

ba$ Hilter üergeffen — wie wenig e$ oft biefe (Sfrre uerbtene!

wie fte fceffer cerbient werben möge! 23or 2fllem aber, wie

heilig unb Ijocr) bt'e^ugenb $uefjren! SBelcr) ein JpeiltgeS unb

£or;e$ ber sD?enfdjf>eit ftcfc in if;r als* ^ein unb $um 2Ber^

ben aufgieße! 97ur in biefer fortbauernben 0el6ffer$iel)ung

besTflter^ an berSugenb fonnten wafcrr)aft gebiegene Betten

entfielen. Uefcerfjaupt afcer, wenn jeber t?on 2(nbern ©eeljrte

auf biefelfce gewtffen^aft 6ef$eibene unb gerechte fSBeife ftdf)

prüfte. £)enn nur ©ewiffen — biefer ffete 23ergleidj fetner

fel6ft mit einem Jpör;ern, fo man aaltet, biefer ununterpro-
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c$ene2(u$fTujj f?ö(>erer gtfenntmfj unb "tfcfjtung, ma$t geredet

unb bef^eiben.

SBenn nacfj entrtffenen ©ewöf)nungen ber fyocfjerwartenb

bicfjtenben Sugenb ber (Srflen teere klagen entfielen, fann

nur ein burdjj fyofye ©egenftä'nbe erfülfteS ©emütf?

jene fertge Bett in ber SGßörbe unb Jpeiftgung beffen , wa$

man erfefjnte unb träumte, auf ba$ wettere 2e6en üfcertra--

gem 5fi?o biefe Erfüllung uerfäumt würbe (fte, ber bi$tenfd?e

©runbfcau be6 £ef>en$ in ber £öf)ern gantafte, wie bie Sta-

tur e$ üorfd)rei6t, tft bie redfjt eigentliche (Srjiefjung) , wirb

bie entfcfjetbenbe Seit jener elften £eere, ber erftc ©d^mcr^

ein gefährlicher. Sine <2>e£nfu$t, welche nicfjt3 in ftcfj fc(6{t

finbet, greift na$ auf^en. ^o ^ie^en 33egehr, ber tiefte 2et^

ben, ba6 fogenannte Sßebürfen üerfcf)wifrerter iper^en, bie

lange Steide empfmbember, ftnnltc^er ober fcfjwinbelnber ga-

fefeien ein [tn$ leere Jj>au$— nic^t notfjwenbige Unart ber

3ugenb, fonbern golge beS 23erfäumten, Seiten einernte

richtig t>erfranbenen, nie fjeih'g ober großartig &e$anbelten

Sugenb. (Sie unb tf?re fortblüfcenb eMern Erinnerungen

ftnb ber nötige unb fb'fUicJjte ^c^aff, o^ne welken ba£ 2e-

fcen nie 31t rechtem ©ebenen, fein @inn nie $ur gotgericjjr

tigfeit, ba$ ©emütj) nie jur Einheit mit ftd) r'ommt: ein

23aum, bem bie iper^wur^el feftft. T)a$ man frühe ^Ö^er

füjtfen konnte unb ba$ SBahrhafte hierin, gibt bem £)afein

bie Beugenfchaft, wie e$, $u Jäherem befHmmt, bie Anlagen

in ftcfj trage. ®o bejaht ficjj ber erfre ©chmer$ Beim lieber*

tritt unter bie ftnfrern ©ehalten ber tätigen SBeft burdjj

bie Läuterung, welche ein tüchtiges Sugenbgemüth auf ber

Zeitig bewahrten 23ahn reinerer Steife, in ber &raft eige-

ner 3twerftcj>t, in ben immer anfertigen! Umfaffungen finbet,
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fHgen 3Bertr;e für ein ^emmenbeS ofjne ^cr;roan£en feftfref--

len. SBtenur in einem eblern, b. r> früfc mit £of)erem brr en-

trungenem ©etfte aüe6 Versoffene ft$ $ur SQ?ac^t Ü6er ba$

(Spätere entwickelt, unb bie Vergangenheit für bie ©egen-

wart er^ie^t: fo liegen aud) nur in ifjren Seifigen Erinnerun-

gen bie SBurjefn be$ 2(er;tens, ^ten-ÄönnenS unb eineS dc^t-

gerichtlichen @inne$ ber 9D?enfd^^eit. ©ebächtnip, baS Jpo-

£ere, bas ©efchichtlicf;e unferes 2£erben3, bie Einbrüche für

2etb ober greube, bie ft'c£ Mei&enb für @cheu ober 3"»er=

ftc^t fortfegten— vereinen un3 mit ben fingen; barauS Son

ber ©efühle, Son beS ©emütf)e3, &tid)tung be3 2eben3, bie

3D?ä$te feiner Ergreifung, bie Deutung ber SBertfje, bie

2faftc$ten berfel&en, baß STiic$tac£ten unb Achten, bie trü-

bem ober gellem ältere für ben Auftrag, welker bem X>a=

fein ert^etft warb. SÖ3ie biefe, fo bie ©runblagen für gefdndjt-

ftcfcen (Sinn, bie mehr ober minber mjlanbene (Spraye ber

Seiten. 2>arum ift ©efefnehte, unb jroar oon ihrer fü^Iba*

reren ©ette, ber Sugenb fo wichtig unb nötfctg. Partim

Bleibt fte auch fo leer für bie 3Q?etfren, weif beim 99?anget

großer «(ufforberungen, fortfe^reitenber Erhebung unb rie^

tiger Entwidmung berfelben im noa) frifchen ©emüthe, an

ben matten Umfaflungen be$ eigenen 2eben6 bie Vergangen-

heit immer fetaler unb farbfofer jurücftritt, nic^t^u rei-

nerem ©o(be ber gufunft tterfchmef^t, alle$ £>afein unb S3e-

bürfen auf Sage ftdß abfc^Iießt, unb ba$ heutige immer oer--

ac^tenber unb vw&tytUfyev ber einzig ftc^tbare tyuntt hkibt.

£)er 9Q?enfch , welchem bie SBelt fidf> nicht in ben brei £ei-

ten... Vergangenheit, .gufunft unb 3e|t (let6 ^gleich bar-

flellt, wirb mit att feinen Anlagen oerrummern! 9?ur an
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bem, wa$ ©Ott ber 9)?enf$f)ett beilegte, wa$ er begehrt r

wa$ in fofdjer tfnfchauung fte »ermag unb immer weiter ^tit

foU, f)ierin (eifrete, mürbe ober verfemte, unb warum, wirb

Sebem richtig unb §eU— wa$ (£r? £)artn entjreht if>m bie

allbefebenbe £>wtnation, ber ©ichterWicf, ba$ ©efüftf beffenr

WaS #nbere waren, wie fte e6 würben, wie (£r! £)a$ 2eben

ber Beiten unb JMben wirb ftdj ihm auftfjum £Bte ihm ba$

£3effere vorfchwebt, wirb er'S auch fu$en unb ernennen an

2fnbern. SBie fein 2eben ihm ein f)tü offener Uebergang be&

Einen in$ ?(nbere, ein ©efcf)icht(iche$ ^b'^erer 2(bftammung,

fo wirb er'S auch an 2Jnbern vergehen. £>en ^c^lüffel ber

©efcf;ic^te finbet 3ebcr in fidf) nach bem 5Q?af;e ber ^(or^eit
f

mit welcher er ftch felbfi in fretigem Sufammenhange über-

fielt Eben fo rücfwdrtS, wie er2fnberer Anlagen unb Spä-

ten burchfcfjauen lernt unb ef>ren, fo wirb er auch bie eigenen

unb ihre Bahnen immer mehr begreifen. SebeS 2eben ijl ein

©efchehen, hat eine ©efc^ic^te unb iffc mit ber anbero

verflochten.

SBahn beSWterS— (Srjrarrung ober Jpoffart , bie Sodjj-

ter beS^ieinmutheS! £Bahn ber^ugenb— r>or ber Jpanb nur

irre gerichtet, nicht gan$ noch tterbtfbete begriffe, ©ebtlbe

unb £>offen. S3efferung noch möglich.

Erziehung be$ 5Ü?enfc^en — burdj £3ebürfen,

burch Vermögen.
$3eburfen— Vermögen, $wei ©egenfa^e, bie ftch we^

felfeitig erklären unb am 3we<f e ausgleichen,

55ebürfen — wie jeber Srieb, ber auf ein Erreichen hin-

lenkt — wirken, erzeugen ^fjatigfriten, betriebe, im be-

triebe neue Leihen ©ewünfchteS, Erkanntet, Erreichte^

Erreichbares
, £3ebürfen, Vermögen unb beren weitere
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Ortung: fte bebingen unb dnbern, hemmen ober erweu

tern ^evfjaftmffe, Stellungen, tic weitem ober r erge-

benen (Sntwicflungen ber Subjecte unb be£ ©egenffanbe^

£)urdj alle5 bieö wirb ber 9}?enfd) erlogen» Anlagen, fo weit

fte bloße (Smpfangltcf^etten, fo weit fte eigentliche Vermögen

— $3ebürfen ^ugleicr;. Sie muffen gebilbet, tntwideü, er-

logen, ber Stellung bes Gebens gemein — bie 23ilbung er-

worben werben burd) eigene S^dtigfeit, ihre Wietel oorbe-

rettet ober herbeigeführt werben burefj anbere, gewagt unb

georbnec jugleicfj nad) ihren, nad) ber Anlage, nach Leiber

f^öf;ern ©efe^en. Sene geforberten £>inge, was auch ihre

%fyatiQhim\ an ftch, für baä 83anb mitbem, welker ihrer

bebarf, t^un fte wentg, er muß fte faffen, an ftah gießen,

mit ftch vereinen. 3h r Vermögen ifr, baß ohne tr)r Errei-

chen aU Drittel fein S^ecf $u erfüllen, baß fte fid^ if)re (£r-

reicfwngsweifen unb beren Gräfte bebingen. 2>arum fpielen

coorbintrte 23ebürfen— S0?itcel unb Vermittler ber Glittet,

Bei jeber (Sr^iefmng ober 23ethdtigung einer Einlage— eine

fefjr wichtige £Kolle. Sehr enrfdjeibenb wirb t(n* beitritt in

rechter @emdf? f)ett, richtiger Seit, #v Sfitc^termangefa,

wo not^tg ! (£$ gibt 23ebürfen, welche brdngen, welche im

^ampf erobert fein wollen, welche männlich ftarre Übun-
gen geben ober forbern, welche fd^on in bem, ber fte fü^ft,

höhere Strafte t)erausfe£en. «23 gibt anbere, welche leidet

befc^aftigenb, 9Mbe entwickeln, beluftigen. (S6 gibt 33ebür--

fen ber ^elufttgung felbft, nid)t blo6 friüoler, fonbern menfeh-

\\§ mefentlid) nötiger* £)te Jpauptunterfc^iebe — fac^Itd^er,

^hpftfe^er, geifh'ger, polttifc^er unb aftyettfcjjer, mit ihren

Swifchenarten laufen unter allen biefen mit fort (56 gibt

enblid) 25ebürfen, unb fte reiben ftdp meift unter jene coor-
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binirten— fpieTenb angezogen— ntcj>t burdj bie elften

fcfcroffen ?XnbficFe be$ 90?ttyeDollen, Unermeßlichen, Dro^en--

ben ci6gef4>recFt $u werben. (Sie jinb »tetfac^e £eime beg

TinfyeiU, ber Neigung, ber felbflermannenben gortfefcret--

tung beffen, wa3 man 2iebe $u (Stma^ nennt: nötfyig fef>r

oft, n'ötf)ig wie bie ber S3efufHgung — immer aber $3eibe

einer fef>r weifen gü&runcj benöt()igenb, unb gefällte! o£ne

fie. O^efymt bemfpiefenb (Erlogenen ober an $5emfhgung Ge-

wöhnten $3eibeö, flirrt enMicf? ^um utwerfcjjfeierten (Srnfte

be$ Cebenö, unb it)Y nehmt ihm ntc^t blo$ ben 9?ert> jebeS

^nt^eiteö, fonbern ihr mecFt unb fc^ärft auch bie natürliche

Jpärte, welche unter jepeinbarer SBeichh^it in ber llmü\abiü=

tat fcfjltef« £)ie (Starrheit eine3 im 53erfufle ohne (5rfa§ ober

eigener (Srfa§madj>t leer geworbenen £)afein$ mac^t ingrim--

mig, wenn nicht angeborne 2Q?i!be ober 5D?ifbe au3 ©runb-

fä§en (b. (> ©erecjjtigfeit), wenn ntd^fc gütle be$ ©emütheS,

eine burch größere ©egenfränbe, SBiffenfchaft, $unft ober

f;ö^erer ©efchäfte, würbigen (£rn(r, aufgefchfoffene SBeftan--

fic^t unb (Stlb(t(tänbigfeit eigener Erwägung ben gefcf)wdcfj-

ten Cebensftrom auffrißt ober ©egenhaft gibt. T)a$ ijt bie

Urfadje, warum beim fanget ber £e£ten eine feister belu--

ftigt<», alfo aud) mifbere Sugenb ben 2J?etfren ftcf> in ein eifer-

ne$, t>erbroffene$, fchroffeS, fajt allfetnMiche3 2tfter t>erwan^

bett. Snbem fie, waS etnft fye\texe§ (Spiet war, verachten,

aber nichts Ruberes an feine (Steife fe^en lernten — muß

littet— 90?enfchen
,

(Sachen, ©efeüfchaft, tf>r eigene^ (Sein

ihnen geringfügig, feiner (Sorge, feiner ffllüfye, feiner <Sche--

nung, feinet SKingen$ nach richtigem 2fnftchten mehr Werth

bünfem SBaS follen fie ber ©efettfehaft, wa$ biefe ihnen?

(So entjtefyen jene Serwürfniffe be3 SÖ?ißmut^
f

be$ Unge?
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nugenS , ber (£rfrarrung, an wetzen be* ©roßen unb ^ch'6--

nen Untergang, mit verhüllten unb befto hü(flofern Urfachen,

fortfchrettet. Sin wahrhaft reiche* ©emüth wirb immer no$

SBürbe unb 2(nlajj $u Saaten, neben allen ©ebrechen ber

JSett, unb gerate burch tiefe am häuftgfren erfehen. Verach-

tung ber 9)?enfd^ett ift ein Bankrott, burch nie gefammelte

ober oergeubete Gräfte oerfchulbet (Schlimm ber ©efellfcpaft,

welche folcf)e Banferotte in ftcfj fließt, herbeiführt ober nid^t

oerhütet.

Sßßarnung, Ahnung, £ehre, Hemmung, 2lneiferung ober

Teilnahme— unb ba* tfr bodjj Srjtehung— !ommt un* au*

allem, wa* freunblich ober wiberftrebenb un* umgibt*

Seber ®tanb, Verrichtung ober 2age erweitert, ent-

wickelt, belebt, verkümmert, erbrüdft, oerengt— b* fj« M=

friert in ihrer llrt. (Stögen wirb 3eber burcr) Jreunbe, geinbe,

felbfl Barbaren, wenn lange mit Barbaren im Kampfe,

burch Nachbeter, $>artetnehmer, (Schüblinge: fo baß er end-

lich, ihr SGBerfyeug mehr, al* ihr gührer, in vorher unbe-

kannte ©efühle unb Meinungen ftch verwirrt ®o wirbfpäter

eine ©ewalt über ihn, wa* er vorhin unter jtch fah* (£r

wirb ein 2faberer! (Sein eigener (Sntgegenfag oft! ©er vor=

hin ©erechte ein eiferner @irafgei(t! 0efb|t bie Begeiferung

für'* ©ute verehrt retjfähtgere ©emüther unb hinterlaßt, je

verwerflicher bie ©egner, julegt nur bfinbe ^ampfgierbe*

(Sinfetttgfeit t ft bie gefaxt Ttc^fte Rvantyeit eine* ©an^en,

ber SBurm, ber immer nagt £>a* geuer, fo nie erlöst,

nur in %eit
t

O.uelle, golge unb tnnerfter Anlage be* 5D?en-

fchen, allfeitig£>urchfchaute*— kann 2llle* unb2flle beratfjen,

kann 2ltle überzeugen; weil nur, wo eigene* 0ein, oon einem

^b'hern beleuchtet, ^terburd^ fich verknüpft fühlt in ein ge^



28

meinfame$ £>en£en, aud) mafcre ©efammtf;eit be6 £Öoflen&

entfielen fann.

£>a$ ift ©runbanftcjjt jeber allgemeinen Sftenfcjjett-

er^iefiung. 9?ur baburdj wirb t>erf?ütet, roa$ mir in allen

©efdjiejjten fo (>aufig erbtiefen .in ungerechter, barum fo

grimmigerer £eibenfcfjaft 93erfolgte3, in fpäter SHeue $3eHag-

te3, unb bo$ buref) neue Sfjorfjett (£rfe§te$!

@piel— ein t>on ber Diatur bem &inbe jugeorbneteS 33e-

bürfen, ein Littel feiner (SntmicFfung, menn gleich un$ nidßt

immer üoflftänbtg burcf)f$aubar! 2)ag e$ unb wie e$ in ein^

feinen gällen mtr^e, fönnen mir Bemerken, barauf 23ei^u(-

fen grünben : förbern, ma6 cjünfttg, medfjfeln, ma$ ungün-

jlig, ®ie genügen ber Äinbfjeit; $um (Srnfte üben fte Gräfte*

2>ebe bem Spiele $u früf)e entrijfene gibt ein unreifes 2e*

ben. 2lber fo mie Gräfte geübt, forbern fteSrnffeS; »on jegfc

an !ann ®piel immer weniger leiftem (Sinjelne, fo Gol-

fer! 3e me£r fte im 2eben fortfefj reiten, fo weniger mirb

(Spiel, fo mef)r mirb (Srnft if;nen mofjltfjätig unb nötljig.

SBaS einft fcetlfam, mirb Srobef* £)ie$ genau $u bemerken,

bleibt bie Aufgabe. 2(ber mie oft ift ein glücfridjjeS treffen

mef>r, als ein ftdßcreö (Sntmerfen unfer Coo$. 2Bie oft, ma$

an feinen eigenen ©ernteten ablauft, ablaufen (äffen unb

nicfjt aufhalten— unfer befteS SBirfen,

£>aß bie Sugenb jeber klaffe, nad? i^rem 5D?afk unb

23erüf>nmg, wahrhafter £>i<fyttüi\ft befreunbet — in if)r $tt

richtigen £eben3auffaffungen, $u einer für gro$e ©egenftänbe,

für SBürbe bes SbeeUen unb (Smpfinbung be$ ®cr)Önen he-

maf>rten unb geheiligten gantafte erlogen werbe... i ft ein

^Punft, ber fo häufig Derfeftlt, ober bem mitben 3"fa#e <>n-

l)eim gegeben bleibt— unb bo$ fo mistig. 9?tcj>t baf5 fte bloS
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tmrcjj ©efüfjle, ober gar an unb $um müßigen Spiele tf>rer

Steigerungen, fonbern ba£ biefe ®efüf>le unb mit ifmen $u--

$[etdj ba$ 2eben an tätiger Verfälle unb Gegebenheiten

Sfjeirnafjme unb ©efcjuc^te, an wefentftdj erzeugten unb ge--

arteten ©egenfränben be3 JpergangeS in menfcf)li$en fingen

ausgebildet werben.

3ebe$$u menfd^Iid^er Gilbung Jperbetge^ogene iffc $ug(ei$

$u erforfdjjen, $u bef)errfdjen, je ein anber Cicf)t ober je eine

anbere £Het^e $u fe|$en ober $u entfernen. . .je nadj feinen, je

siad^ be$ (SmpfängerS (be$ $u bÜbenben) Gef$affenr;eiten f

Gebingniffen unb ©ebtfben. je na$ 2Trt »Optif unb ^Mafttf

beS 2iuge$ unb ber ©egenßänbe", wie fte nadf) £eit, 2lrt,

Sufammenfyang unb frühere (SntwicrTungen $u biefen ober

jenen (Srfotg, 5Q?tfdßung unb ©efralt in ifjm werben muffen!

fJBic^tig ftnb hierbei t)or litten gef^i^ttic^e £f)atfac§en in

tf>rer ibeellern 2(uffa(fung burd) bie $unfh

gantajle— (£öf)ere £>idjtung$-- unb (5rf)ebung3an(age) ift

bie fefbfrrege, felbfibifbenbe grüf^raft ber Sugenb. 2>n i^rer

Ortung begrünben ftd? (Efjarafter unb ©emütf?.

SQ?it ^Kec^t fagt 9?id)ter: »9D?an genießt an ber 9?atur

ui$t, wa$ man fte^t, fonj! genöße ber Sagwerfer unb ba$

Oente einerlei: fonbern wa$ man au3 eigener Seele fjinein-

Jegt. ©efü^r für bie 9?atur ifi im ©runbe gantafte für fo(d?e,

»unb ba$ f>ierburcfj if>r eigene unb bewegte ©emütf)."

$S3aS wir bewunbern ober »eradjten in früherer 2>ugenb

ift feiten bem ©efjalte, att ben Äenn^eicfjen feinet £>afetn6

unb feiner #u$übung nad?, irrig, 53om £8eid)ling wenben

wir un$ ab. Äraft efjren unb forbern wir! 2fber es erinnert

nücj) nodj) wo&r, wetd? ein ^raftmenfcjj mir ber fcfjien, ber

»iel begehrte unb met lärmte, fein £)orf eng nannte unb in
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bic SBeft weit hinauf wollte. 9?un ich alt bin , fef)e ich recht

wohl, e£ war eine 2frt $>rallicht Jpomerifcher unb Offiantfc^er

gelben, ba$ ich an meinen Äameraben bewunberte. 2efyte

jmb oergeffen: bie gelben ehre icfj noch unb wahrer al$ ehe-

bem. Jpätte man un$ tiefer in ba$ innere 9D?enfd^ric^e jener

Sichtungen unb nicht bloS in fprecfjliche £)ornen verflochten

r

J^dttc man un$ burch ba$ ©efu^T etneS SBertheS, welken

man $u jeber %dt, an jeber Stelle , unb ein $3effere$, fo

man über in ftch fet bft erreichen kann — einen gerechteren

@inn für baö (Einfache, Schlichte, alltäglich ©cheinenbe
um un$ h er r

man rec^ t wirlltch alltäglich unb hv$ jum

Unleidlichen auSbefjnte, bewahrt (wie ba$ ^u machen, weiß

ich freilich nicht gan$ $u fagen) ; fo würbe man nicht erträum^

ten ^Berthen anberwärt3 nachjagen, weniger £änber befu-

gen; aber tüchtiger werben in Manchem, wofür man e$

nicht wirb. £>iefe (Entfrembung ber gantaft'e von bem, wag

un$ berührt, unb beren Verlegung auf gerneS unb Vermein-

te^, macht nur $u oft, burch fpater ernannte SS3irflichfeitenf

bie gantafie ati Lügnerin $um fchwächenben Jfpohne be$ 2e-

ben£, beffen feftefte @tü§e jte burch einen anbern ©ebraucjj

werben fonnte. Sin großer Oebenöoerlufl!

£>a$ fchale Vergeffen, ba3 Verkennen, ba$ nicht Srfäffen

unb nicht ^eiligen beffen, wa$ bie 97atur burch unfere Su-

genbbichtung^fräfte au^fprtc^t— biefer gehler wirbst großem

S^achtheile be3 ©anjen an Saufenben begangen. Umfonjl

llagt benn Seber fein 3af;rhunbert ber (Erbärmlichkeit an.

&$ wirb ihm, wa$ e6 feiner 3ugenbt>erwirrung $ufolge ihm

werben !ann. 2ln fich, $ur Shre menfchlicher 3Qatur, immer

noch beffer, al$ ber blo$ serein^elnbe Betracht einzelner (Er-

fcheinungen tterfprichfc!
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Sittliches" SSßerben im höheren Sinne — ein 2f Sgefd&rof-

fenes auf bas 3nnere, bas* ntc^t geteert, nur gelernt werben

fann, ocn Sebem an jtc£, im unmittelbaren ©tbrautfjen,

Stellen, Stimmen unb Jpeiligen fetner klagen. Anla-

gen laffen ficfj nifyt mitreiten, deiner fann bie feinen, ein

Snbwibuelles", auf Rubere übertragen. 3 e ber ift abgefdjlof-

fen, permag nur, was er fceftgt, wirb nur, was er feinem

Snnern burdj fein Snnerfres" reiftet. Unb bodj gibt einen (Sin-

ffaß — eine ftttTtd^e Er^te^ung 2(ller b-urd? 2lÜe, unb eineS

Seben burcr; 2lnbere! SBie tfl fte möglich? (£rfiens~ burdj bie

^ör)ern ©egenfranbe allgemein uerwanbterer £()eilnar;me,

welcfje man ins" Seben einführt. Durch eigene £>arfrellung,

b.
fc.

eine foldfje 23ef)anblung, (Srgültung, £3ereljrung unb

Ausübung berfelben, ba£ man ben ebleren Neigungen in

Sebem mehr £Hei$ unb mehr Dtaum gibt jur greubig^eit ak

les" Schönen unb ©rejjen ju $3ewunberung, fe(6fl ^atitfät,

Ciebe unb SEBo^r» ollen : 2)aj3 man bas üKeidj bes aft^ettfd^en

Sinnet burch erregenbe ©egenfrdnblicpeiten erweitert. 3e

mefyv f)terburd) bas eigene Streben ber 5Q?eiffer nach Vor-

trefflichem ftch entjünbet: bie Anlage $u nteberbrucfenben,

untätigen ober peinlichen 2fffe£te, $u Unmutf;, Sßßtberrottfe,

SSertrauenäleftgfeit unb Mißachtung ftcfj minbern— fo 5> o ^ e

c

freigt burd) ftd) felbft bie allgemeine 23tlbung. 2leftf) etilen,

wie ftttltcfjen Sinn, bas Eigentümliche !ann S^ber nur au$

fiep entwickeln ; aber D?ei$, SBiffen, ©efdjmad, autlere ger^

tigfeiten unb £edjni£ raffen ftch mitcr^eilen.

£wetten3 burd) 93erftanbe5fortfd^rttte. ©ut ift Seber

nennen, ber, was er für EKec^t halt, treu gegen Rubere ttotf*

£teht; aber auf begriffe, auf tr)re Stfichtigfeit, 2frt unb Um-

fang fommt es an. $Ö3enn an beren Erweiterung alles ft$
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»ielfeittger unb umfaffenber, äffe $u »ollerer Wahrheit er-

flärt, fo wirb berfelbe wohlwollenbe 90?enfch ntd^t anberg

wollen . aber anbere 9fie$tpun£te, anbere 2fnftd^ten unb ?{fl-

feitigere^ wählen: ntd^t au$ ju engem £3licfe 9)?anche3 hem-

men, aus einfeitigem (Stfer ^erfrören, ftatt ju Sauen. @o
mehrt fidjj bie ©efammtmaffe be$ Vortrefflichen, bie höhern

EKetje, bie richtigem SÖa^nen unb ba$ im erften fünfte

£)ie gefammte SQ?enfchheit !ann in Sahrfjunberten inek

feiert ba$ Sief noch nicht überfchretten, welche^ jeber Äräf-

ttge, SSortrcffftd^e, (Sinjelne in feinem Burgen 2eben errei-

chen fann. £)er Unterfc^ieb ber Völker üann nur in einer

größern 5Q?enge, in einer allfeitigern SntwicHung fol^er (Sin*

$emen unb beren Untaten Hegen. £>ie£ finbet feinen ©runb

in bem früher Erwähnten, bafs, wa$ Seber nur burefc ftch,

in ftch hervorbringen fann, ftch nicht mittheilen, ^b'd&ltenS

nur anregen (äffe in 2lnbern. UebrigenS ein anbereS intellek-

tuelles — ein anbere* ftttltcheS gortfcfjreiten. (Srfteö läj3fc

burch ben ©ang ber Seiten ftd^ mehren unb mitreiten. Wifc

fen ift (Srwerb att$ (Swerb, JP)äufen unb Wahrnehmen ein

bammeln unb beffen Verzeichnen. (Sittlich^ ein @efb(l6U-

ben unb ©elbftwerben. ©ut wirb ja Seber nur baburefj, ba§

er ©ute$ frei will; b. h- Erkannte* $um giere unb jur 2tebe

feiner &3e(h'ebungen machte, &ann ein bloße* Werjeug in

frember ipanb ftttfia; genannt werben? 50?an fottte boch erjl

bte eigene 23ebeutttng jebeS Wortes erörtern, ehe man fpricht

Wenn Sugenb nun ber gegen 7iüt$ wtberfrreitenbe, fce*

hauptete <®ieg be$ Seffern genannt werben barf : Wie fott

e6 benn (Sieger unb Sittliches geben ohne eine in höherem
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£3ewußtfein empfangene Söejttmmung eigener Ärafte unb be--

ren bafü'r felbfrentfcfuebenen ©ebrauef)!

gretr)eit be$ SBillenS, b. r;. $Bar;l eigener (Sntmicffung

für ein göttliches giel hhibt fubjectwmöglicr;er ®ittüd)teit

©runbauftd^t unb £ef>re! grei^eit bes @emütr;3 aüe$ &itt;

liefen conditio sine qua non! T>a$ ift menfcf)licf)e SßBürbe,

baß er buref) fi$ (StwaS oermag, gut fein foÖ unb fein fann.

SBenn er immer einer fremben Jpanb benötigte— tvai wäre

er! Ober melden 9?u^m hätte bann ber ®cf)Öpfer t>on fei-

nem SBerfe?

£)te, meiere ... greifet be$ Hillen», (SelbjHraft be$

SS}?enfd;en...@runbIe^re alle3 $3erb erblichen unb ben Abfall

menfc^ltc^er Jpoffart oon ©Ott nennen, foüten bo$ ge--

fragt haben: ob im @a|e ober in feiner 93?ißanwenbung ba$

liebet? 9?ur bie Jlbficht, welche f)errfcf)en will, ober bie Träg-

heit, welche, ohne 9D?ühe, <2>chä|e burd) Sauber ^eben möchte,

fonnten jene Verwerfung au$-- unb nachfprecjjen. ©Ott rvoU

len fte ehren! &f)xt man ben 93?eifrer, beffen 253er! — Sbee

alfo unb Vermögen — man aU etwas, fo nicf)t burdj ftcf>

felbft gehen frmn, unb fo erbärmlidjj im ©etriebe barfrellt,

baß er unaufhörlich mit eigener vfpanb bie ^c^lagfeber rub-

ren muß? bleibt nic^t ber SQ?eifler etneS SOßerfeS, welches

ftch felbft in allem hinreicht, ber größere? £>er €Q?enfd^ ijl er-

$tehbar, fann gut werben— weil frei, greilicr) aud) fehlest,

wenn er nicht frei ju fein lernt. 2lu$ ba$ will errungen unb

»erbient fein. £>er Swed1

burd) feine 9J?tttel unb^toffe (wie

er ift beffen, wa$ wir ftnb) wirb $3tlbner unferer

Vermögen— burd) ba3, wa$ er forbert, wa$ tf)n erfdjwert

unb ein oielfeitigeS fingen unferer erweeft; burch beffen f

wa§ hierbei ftch oor un$ al6 2ln(tc^t erweitert, Dtücfwirfen

Wfytxn'S yiafya%. II. 3
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auf un$ — burdj? bte 33ewegtriebe ber Sßßa^I unb ber 2ltte-

bauer— burd) bai (Srretd^te unb wa$ für beffen $3ef>aup?

tung getfjan werben muß, wa$ ftcjj un$ auftaut im 83efi§e,

wa3 bur$ t£n ju neuem ^Böllen in un6 wirb ober ju Säufer.

2Cfgfjiane ober (Sparter— biefelbe Anlage, bcrfelSe 93?utf)

—

©egenßanb unb Stiftung ent-- unb unterfcjjeiben. (SrffcnS,

ruetr bitref) &f)citig£eiten unb 9Q?tttef in ber (Srretcfjung bem

©eifte ftd) wettere (SntwicHungen unb beren folgen auftritt?

gen. BwettenS weil fcljon babur$, baß 0d)le$tere$ ba$

©eltenbere werben könnte, ftdjj @$wädjje— ein innerer 5D?an--

gel an Sfjre, SBtffen unb ©ewigen bart|mt.

3>r ©egner— ber Reifer erjiefjen mit. £)a$ ©anje ift

in J3inftd)t be$ (Sinjelnen oft baS eine, oft ba£ anbere. (5$

muß tfm ^emmett, eS muß i£n förbern. (£r muß bem ©an--

^en 93?anc^eö abringen, 99?andjje$ burdjj eigenen 33erfranb auf

•ftdjjju feiten wiffen, muß naef) beffen 93er£ä(tmffen ft$ fu-

gen, erwerben ober ftdj »erfagen, wa$ e6 üerfagen muß.

Sarum ^ängt bie 23tlbung ber (Sin^efnen fo innig an ber be$

©an^en. SSb'lfer ftnben if)re ©egner in Golfern. 3ebe3 £tlft

baS wintere erjiefcen. 2lber attdj in eigenem ®djooße ftnbet

3ebe£ feine Reifer ober ©egner.

Äein befdjmbener (Sr^ie^er (ba fo 9Q?an$erlei miter^ie^en

$ilft) frmn im ©an^en genau be^eidjjnen — wag von ifcm

fommc? 2BaS Umflanbe unb ©etöftnurfett beitrugen, &ew
ner f)at, wa$ er bewirken wollte, soll bewivUj— beffer ober

f$fe$ter, aber nie gan$, wa$ er be$we<fte, wirb ber Bog?

ling; aufgenommen wer einen brewiertel 3?idj)tigen $um gan$

Üiic^ttgett machen wollte. Senn inbwibuell, frei, felbjtfton?

big unb ein getffr'g tjjättge6 Sßefen— ein XbaS nur ©Ott of*

fenbar, ifl bo$ Seber.
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(Ein ©an$e$ tfl ber 93?enfcr). iparmonte aller TfnldQm ift

bie 9D?eifter^ufgabe ber (5r$ief)ung. £>a$ unter üerworrc--

tien £)en£weifen, @d?dJ3ung unb Siefen, 2(rt, gorberung

unb A3eft§ oft be$ (EntfdKibenbfren t>er£annt würbe! T)af>

man £or;er 2D?eifrer feiner felbft unbbes^ebenS $u fein warnte,

wenn man uerein^elnb biefe err)ob, anbere oernac^Iaf.tgte

ober fafr feinblidj unterbrächte — war pon allen Srrgriffen

ber, welker bie metfren übrigen £en>orbra$te unb bt? in$

Unheilbare serflärfte unb »erzeigte.

(Sorgt, ba£ Seber etwaS rechtes in unb burefj ftcjjfei, unb

war)rlicfj, beS &eufel3 Jpanbgelb wirb Wenige für bie Jpölle

anwerben! Tille Dieben über Verführung, über ba$ Unter-

graben frember Sugenb ftnb £or;ler Sammer! 9tur erffc

eigene Sugenb in treuem ©ewiffen geehrt: bann e^rt ftd?

frembe »on felbff. 2Ber bie$ nicijt f)at, fyat Weber eigene

(Scfjranfe, nodf) 9J?a£, noef) ^elbfrbewaljrung»

Seber wirb erlogen. burd) ftcr), nao; 9J?af> feiner ?Inla-

.gen unb tf>re3 ©ebrau<$e3!— £>urd) bas^anb, fo er bewohnt

— burefj #nbere unb bie ©efellfdjaft, nac$ lixt i^rer dnU
•wicflungen! — Snbem er woUenb ober nicjjt wollenb fjie^u

beitragt. Seber wirft mit $ur allgemeinen (Erziehung, auc£

••£er Verborgende, @d)wäd)fre. £>te 0cf>wäcr;ern, ^afficen,

<(Srtragenben fdjon baburc^, baß fte ben 0tarferen öiaum

unb ben ^eefern 0toff geben, $u fo weiterm $3raud[) ober

!Ü?i£braucfj i^rer Gräfte. Saturn aber, weil Ulltf unb ba$

teilte fo unfid^tbar mitwirkt, ift fo fd;wer $u fagen, wa$

Ssölfer er$ier)e! (Sben fo — (ein SSSunber, fo wir tdglidfj

fe^en unb barum nid^t anfraunen) wa3 5D?enfdf>en gefellig

aerfriüpfe? wa$ tf>ren £>ünhl, if>re ipoffart, if?re ®elb(fc

3
*
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fetten beuge unter ein STflgemeineS burdf) &m\tei
f

Jpoffart

unb ®e(bfrr;ett, ein ©etvebe deiner, aber unflätiger gäben
r

welche (Einige in Jpänben flu haben gfau&en; aber wahrhaftig,

nur glauben; benn ba$ €Ü?eifte voUflieht ftd? burc^j fein eigen

©ewicht, eind bur$ ba$ anbere gehemmt ober getrieben*

gaft berrfcht, mochte ich fagen, in ber ganzen SHatur eine^

2Trt Homöopathie:— liebet, burd) gfeiche lieber (£rregenbe$r

vertrieben. SBiffen unb Jjanbeftu.-eme wec^efwirfenb (>ar-

monifcf)e Entwidmung ber Anlagen für 23eibe3 burch 23eibe£

— t(l <S r $ i e & e n.

£> r e i ©runbtriebe
warten im 9Q?enfd)en . . . nach ©lütf, ©röjje, ©ewi^eit

$Ö3a$ 9Q?einung, 9?eigung, ©raube, begriffe, Snteref-

fen unb ©treben hervorbringt, erhält burcjj fte #rt unb

©lüd ...2Bof>rfetn, SBohtfehen, ©enujj, Littel ber--

fe(ben, Entfernung be$ Jpinberhchen, ©etingen beö bafür

Unternommenen; vom förperrichen bt$ ^u einem mit feiner

h'öchfren $3eflimmung überetnfommenb empfunbenen £>afein.

Sin in Vernunft unb ©üte ftarer 2Q?enfd^ fein— ba$ eigene

liehe @rücr\

©röße — Jptye, wahre ober vermeinte: (Erhebung flunt

Seffern— ober— Mof,e$ Stehen überTTnbern. Sworthun,

nicht SuvücfMeiben an (Sigenfdjjaft ober an ^>run^ ^ieg^

9D?ac^t, Behauptung ebfer Speele, Wetteifer ober eitle

Jfpoffart. Äurfl— von ben Heinrichen Anflehten, mit we^en

^errfchfucht unb Halbheit ©ewalt über 2Trie$ unb 93orflU&

vor ?Jnbern erzeucht, biß flur wahrhaften Sugenb.

©ewiflheit — SßtjTen, Ueberfleugung, S3eft§, Unge--

ftört^ett
, fixere £3egrünbung; von ber ©ierigfrit, mit
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welcher bte ipaSfueftt tf>re (SrmerBmjfe $u umfchlingen,

fci$ $um £tefe ber SÖBa^r^ett, an welchem ein gebtegc^

ner ©eift be$ £)afein$ g>fltd^t unb 93erf)altntffe fefouflct--

Ien fttc^t.

£>tefe brei ©runbtrtebe aller ^atüermögen, (Empfäng-

lichkeiten unb Cebensbemegungen, ptaftifd^e 9D?ad^t — au$

if)nen fließt ber Charakter jufammen; nach t^ren 53er^ä'ft-

niflen (freitet er fort. £>a5 in ihnen 93orf)errfchenbe entfdßei-

bet! <5ben fo wirb aber auef) rtufwirkenb, ber lixt naejj, ijr

«6er bae 2eben fmifchreitenber (Einfluß g-olge eines, $u Mei-

fcenben gormen ermachfenen Charakters.

3e nach ber EWei^enfofge t?on Urfadjjen, an wetzen ftcfj

im ©eifle ber 93?enjchen, ber Reiten, ber 93ölfer
f
gortfehrei-

tung, Ortung, SJätigfeiten unb $3ebürfen entliefein, er-

fcj>einen bte ©runbtriebe, aU SßBirfenbeS unb bewirktes,

unter fefn* »erfchiebenen, oft kaum erkennbaren ©efraften,

Weiterungen, SD^tfdßungen— proteifcjj in Wnreij unb SGBirfen

verflochten.

Sin Meibenb ^rinjip liegt in ihnen. 93?aa;te können fie

werben. 3n fleh flnb fie fe^r hetuflg paffw. Wllem wiberfle-

§enb, WÜem fi$ öffnenb . . . feitenben Gräften, ewigen Sßßa^r-

heiten, f)of;en Sbeen, wie ben niebrigflen EKet^en. SSBie 2(1-

Ie$ alfo, an fleh weber $u greifen noch $u tabeln, Weber SBun-

fcer $u ^offen nod) ju fürchten, fonbern forgltch $u erziehen,

®ie können, wie bas Srregenbjte unb SKegfamfle im 2eben,

fo auch unter ©ewöhnungen erflarren.

SBie brei ©runbtriebe, fo brei (Entwicklungen gebenbe

©runboermögen in michfler Berührung mit ihnen: a)3D?uth,

b) Weitung, achten können, c) äftyetifd&er ^inn unb Sbeen,

Wfmen bes Diesten, Outen unb (Schönen, ein Ebingen nach



38

immer erweiterten Anflehten berfelben, wobei alles £eben fur£-

©roße burcf) ba6 (Schöne, für ba$ £Kedjte burd) ©efühfe

etne$ göttlichen ©faubenS an 2iebe unb Vertrauen ftd) immer

höfjer entjünbet

Sßßer achtet . fühlt, ernennt ein J^öhereS; ernennt e$

aU (SigeneS unb jeber (Sache 20?aß unb £3e$iehung, «Sein

(Sinn iffc auf folcheS gerichtet, fein Auge für folcheS gefd&ärft

unb berichtigt; fo nimmt er Alle6 in ftd) auf, fein £eben er-

füllt ftch mit großen ©ehalten, fein 3nnere$ entwickelt ftch

fürfolc^e, hierin beantwortet ftch bie grage, wie 5D?enfd^en

für (SblereS, für (Erhebung i^rer ©runbtriebe $u erziehen*

Beigt i^nen ©roßeS (aber ac^t, baß nicht an fpäter entbecf-

ter £üge (ich 50?ißtrauen erzeuge), lehrt fte achten, frärft fte,

Seben burd? ftdjj in eigener Ueberjeugung , in ihr £U freubi-

gem 50?ut{)e , im 5D?ut^e $u richterlichem ©ewiffenäernfte be$

eigenen (Sollend, t>oU (Sd?eu bes ©emeinen, t?oll männli-

djer S35ahrheit^(lrenge gegen fich felbft, ooll ©efühf be$ (£r^

habenen, treu in anfpruchslofer ©eredjjthett unb eigener Be-

hauptung bei folgern, fo baß felbfl fleinliche (Srfchetnungen

unb bie trüben Sa^r^unberte ber ©efchichte ihnen weber ben

SD?enfchen verächtlich, noch ba3 Oeben $um Unglauben am
©roßen werben (äffen,

(Schönes ift ffiittUv ^wifchen Sechtem unb ©utem, $wi-

fchen ben (Strengen Leiber unb bem ©emüthe, Non sinit

esse feros! X>U fiarren begriffe be$ Rechts, bie oerwicfel--

ten oft ängfttg-engen bee ©uten, milbern unb »erfahrneren

in ihm ftd? jur greifet ihrer eblern ©efühle. ©uteS wirb

Begeiferung, Rechtes ^B^erer (Schwung ber ©ewißhett

2Ba$ fte einzeln banben, entbunben, vom 23eretn$elntern jum

Allgemeinen erhoben; benn ba$ tft ja ba$ Sßirfen be$ <®ä)U
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nen, bajj e$ Tlttti aU ©an$e$ in feinen inntgften 93er$ätttuf-

fen unb Jparmonten auffeiltest, wo bie ?Xnafpfe nur £öne

vernimmt f£B t e ba6 jugefje, ba$ $Btr£en ber @$önf)eit, ifT,

wie fte fe!6ffc unb il)v ®tnn, ein ©el>eimmf3 beS ©etfre»;

aber baß fte wirüe — Erfahrung unb £r;atfacfje. £Bie bem

9ttenfcf)en ni$t$ umfonft, b. (j. or)ne 50?u^e be$ eigenen (Sr--

fh*eben$, al3 bfope^ ©efc^en! — fo ift ifym audj ni$t$ um-

fonft, b. ofme notljwenbige unb mistige $3e$we<fung in

feinem £)afetn »erliefen.

<5rforfcf)en, wa3 ber ^c^öpfer mit jeber Anlage, atfo

bem 0chönf)ett3|utn wollte, f?eif5t ber 2Bar;rr;ett, welche an

feinen Herfen ft$ au$fprtcf)t, mit treuem 0inne nac^fo^

genb, ba$ £e6en in bte 3Ba^r^eit einführen unb $(Bafrrr;eit

tn$ 2e6en* Unb fo ftnb SKe^teS, ©ute3, Riffen, gürten,

Neigung unb 5Q?einung burd? fdjaffenbe unb erf)e6enbe Sbeen

be$ 0cpnen in bte brei ©runbtrie&e $u verflechten, £)urd>

ben ®inn be$ @cf)önen unb Jpor;en aU ^prinjip, 3bee unb

ewige 2ßa(jrr;eit werben fte am fef6frfränbtgften in ftd? fel&ft

gereinigt unb 6ericf)tigt

£)ret allgemeine Beziehungen, brei Deinen ©egenfranbe

unb Anflehten— ?Juöflüffe ber brei inneren ©runbtrieSe, vtv=

fcinben ftcf) $um unb gegen ben $?enfd)en taufenbfadj gear-

tet, je na$ eigener wec^felfeitiger S0?ifc^ung ,
je nadj ben

Umgebungen, an welken fte Befestigung, ©eftalt, Ver-

körperung, £Kücfwirtagen auf ftdj) fel6ft unb fyievouvtf)

bie ^ic^tungen ftnben, welche ifyv wetteret 2ßir!en annimmt,

entwickelt ftd> ^wifcfjen i^nen baö 2e6en, entfielen bie HbwtU
cfjungen ^wifeften Sollen unb SBerben, $wifd)en bem, wa$

9)?enfchen fein könnten unb nid)t werben, llüe ftnb in Streben

unb Jpanbeln ein$ ober entzweiet burefj biefel6en brei ?Xntrte6e
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unb beren r-erfdjiebene EHtcjjtmigen. £>arum ift ^Berichtigung

beffen, wo^in für eigne 33efriebigung ba$ Snnerffe jener bret

pfafttfc^en ©ehalten ftc^> neigen foll, fo wichtig. Jpierburdjj

wirb ba$ 2eben berichtigt. 3um S^eil tragen fte i^re Jpalt--

punfte in ftcj). £um Sl^etl fmben fte fte in bem, woburcf fte

berichtigt werben— ein ftete^ $3ebürfen.

©Ott §at bie 5D?enfc^en einfältig gemacht: aber fte ma--

c^en ficf) »ief fünfte. £)ie gctyigfeit au$ unwefentltd)en Sin-

gen, au$ Unarten, auS $3ergejfenf)eit beffen, wa§ üSBaftrfceit

t>orfcj)reibt unb äcfjte SBürbe begehrt, au$ eigenen ©ebifben,

fjoftfen ^nftöjten, ^albbebaopter 2fbftejjt, fu$ ein ISßtrfticM,

eine £unft r
eine SBiffenfdjaft, eine £ftotf)n>enbigt

:

eit berfef-

ben, einen 93or$ug, eine baö gan^e 2eben urnftellenbe Lei-

tung, fiep fefbft aber einen Uebermutf) $u fcpaffen, bem aü>5

Uebrige fcpaaf, nur was er bafür aufhellt, ber einige (£f)r

renpta|$ beömenföpfic^en ©eifteö bünft,— biefe gctyigfeit über--

waftet bie SÜi^nfchenrcett, bie Seiten unb wa$ fte gemattet

£rieb be£ SBiffenä, ein innerfter, notfjroenbiger Urtrieb

etne6 im ©eftt^le feiner Unüoltfommenfjett unb bedß aud) f)Ö-

f)ern 3Infagen na$ eigener ©ennj^ett ber (Sntnucffungen fiep

fefmenben 2Befen3. ?fu$ bem&riebe naef) ©ewif^rit entfpringt

ber SCRenfcfcen 23ebürfen fefter ^er^altniffe, klaren 25eft§e$,

geller (£r!enntniffe, 5D?af,e beö SKeopteS unb (Scpranfen ber

Uebereinfrtnft, ©efe|$e, Orbnung, 2mfralten be$ 3ufammen^

lebend, Brenge $>flid)t, 9)?af)nung unb 3>u$t
r

bie alle$ witl-

ftyvtiffy Sufdllige aufytbt.

Äetn tüt\\tli<f), nullfrtf?rlich, ober im 9)?üf>tggange erzeugter

Srieb tft er an fiep; boefj fann er e$ werben in ber 2Trt feiner

2fuSbirbung* SBo er auf festem SBege im ^cfjooße ber (£ite(--

fett fiel) entwirf eft, unterfefmbet er ftd> batb burej? gaffen unb
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pBirf&n Dom frei WQfyvfyaft 33orb;anbenen; bann erfdß eint er a($

geifjigfeit, jeber ^ac^e ben tarnen, ber eben genehm bünft, $u

geben, ftd) fet&jr $u berüefen, feilte ober hier Sugenb $u feigen,

n>a$ bort ober morgen Vergehen. 2(u4 am ©ettuffen, an fetner

(Sdpeue ber (Sr^e&ung erwacht unb fdpärft ftch ber SneB na$

©ewij^eit; man witt Eins mit ftefj fein, genug eigener Zfyaz

unb ber Sufunft. 2>ebe futlicjje 3bee, inbem fte ein Qsi^a-

bene3 unb (Srf)ebenbe3, bem ewigen Kotten, einem ©örtlt--

d}en, bem es gefjorcf)t, bem größten Siele gegenüber frelft,

gibt ©en,n|lf)eit unb treibt jur ©ennjif;eit ibrer tnelfeittgften

Itmfaffung unb ^cu^iefmng. 3n fce$ ©Ottilien achter Ver-

ehrung fehltest jeber Srieb nach ?ß3af)rr)eit (berfelbe mit ©e-

tütf^eit) ficfj auf* 5D?utr) gibt unb ift ror 2Itfem bie yti furc^t--

lo3 männlicher $3efjauptung ber SBaf>rr)eit gegen ft$ feI6(l

gebieb;ene ©ewi^eit.

3n jebem ber bret ©runbtrtebe entfielen nach jebe5 9??en-

fcjjen eigenen Beziehungen bas ©runbbilb eine» SS3ertf}e?,

bem alle Neigungen feigen, £3ewegtrieb im Streben, 9D?af;

ber .gufriebenfyeit im Erreichten, £Bertf) ift ber 0cf)fuf;ber

griff Mer— fjierburc£ ein £ieL £>as keß ©enufjfc eitßtneb eß

ifi Sicherung in ber Sßahr^eit, frei hierburefj oon einer

<2)eite über bem £eben, ron ber anbern nahe bem ©ropen

ober bem ©füife %u flehen.

Seber forfcht, je nad)bem er geartet ifl ju forfdjjen.

2>eber wcifyU, (e nad^bem er geneigt ift $u fchUe^en burch

r)ei*rfcr)enb geworbene eintriebe, burch ben £en, tvefchen Er-

ziehung, Ueberlieferung, Umgebung bei mehr ober minber

freier Eigentümlichkeit if)m liefen; wa$ er t)terburc^ al$

rorgefteefte^ gtet $u erreichen gejttmmt tfr. £ie sD?et|ten fu-

4>en mef)r $u befrättgen, was ihnen fd?cn eigen, aU weiter



42

ju lernen , waö tft» Sie tragen ifjr SÖSotfen Ijinein nnb nen-

nen e$ ben ©eift aUe^ SBiffenS. 3u welcher SBa^r^ctt Bann

ba3 führen! ?ütf 2Baf)rfjeit grünbet Riffen; aber attdj auf

93orau3gefe§tem, auf gönnen, auf i^ren 93erglieberungen

nnb Uebergängen in einanber — ein (anger 3rrtf)um, burdj

ben <*3auptgrunb, au f Wefelen fte bauen, burdß bie Neigung,

wetdje fte roä&fr. 3(ber fonfequent tu ftcf? felbft unb fetter nur

ju haftbar, burd? feine ntnjbolle Verknüpfung.

SebeSGBtffenSroeife ift Sptegef beö mnerflen SinneS etne$

?ü?enfcf)en, einer 3?it, einest SQolht; gofgc unb £ttgtetd>

gortbrtbung be$ in tfjren Anlagen $ur (Sntwicfrung gelangten

dfyavaHevä
f

bebingt bttrdfj tf)rer Antriebe unb ©egenftänbe

%3erg(ieberttng, unb fofdje weiter bebingenb. 3eber weif;, je

nadjjbem Antriebe unb Umgebung if?n avteten. £3ei Sebem

[priest burdj fein Sief ftcf) au$: erjlenS wa$ fein frü(?efter 33e--

gef>rung$-- unb gortfd)reitung3anlaj3, $weiten$ wa6 ber blei-

Benbere 3?ei$ fetner gortbilbung, brittenS wa6 ber $unäc{)f£

ifjn bebroftenbe Swift fein werbe.

Ueberf;attpt fafHftcf) fagen— 3'eber fudje in bergorm fei-

ner ^perfönlic^eit, bie be<5 SSeftgan^en. 3ebe$ menfc^Üc^e

Sief fei ber (Spiegel feineS 3™?™. Seber SBunfcf) beffen

Offenbarung, könnte er entfielen, wenn nidjt ein ®tamm-
grunb in iftm? SSBünfc^e Bonnen entfpringen au$ ben f)öcf>fren

3been, wie au6 ben niebrigfren £3egef?ren. QfyvtHtt bejeid)--

net ifyre O.ueUe. ££anfd) fegt ©efüljf etne$ (Srftrebten, ©e--

füf>f eine 2fnfage t>orau£, beren S>efb(T- ober empfangener

£Ket$ ftcjj auöfprtc^t ahS 2Bunf$, b. I). aU ©efe§ beffen, wa$

nadj innerfrer livt etne$ SCBefen^ baS feiner (Sntwicn'ung ©e-

mafie(re, 9?ötf)igfie, @$ä§6ar(fe ifr ober f$ ein t. 2lufbte--

fe$ 3ft ober Steinen, auf ba$ SGBa^re unb %vve in Reiben
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fommt e£ an, wie weit burdjj bte Zyatiqfeit für feine

^ßünfc&e ber fernere ^eben^araFter jid? fort Silbe ; wie weit

Riffen ®ewif>f)eit werbe, ober Stimmer. 5SBie ber Sßün-

fcf?enbe, fo ba$, was unter feinen Jpanben hübet.

£)te Stufenreif)e, ber Verlauf ttnb bte ©efammtfjeit ber

SBiffenfqjaften t?cn ier)er tft bie üottfrdnbigfte ©efd)id()te be$

im Genfer; en (Sntr;altenen , an ben &elterfd)einungen if)m

(£rgreifbaren unb Srgreifenben, ber Spiegel feinet SSBefen^,

fetner ga&ig-- unb 9]i'6glid^eiten für SBar^eit, tute 3rr-

tr;ttm, unb ber 2Beft tu biefem Spiegel gefeljem

SBiffenfcrjaft wirb Qebitbet: fie felbft btlbet nur rücf--

wirifettb: &:eibeS gefd)ief)t je naefj ben Neigungen, welqje

un$ treiben
r

je nadj ben 2fuffaffung0weifen, weldje baf)er

entfielen, je nadj ben Sfjdtigfeiten— wie, unb ben Seifen,

wofür wir fte cmwenbetu Sßie (£twa$ au$ un3 flammt, fo

erwadjfi unb wirft e$ auf un3 $urü<f.

£>a3 SBtrfen ber brei ©runbtriebe ift fo vielartig, aU

bte Diethe ,
burc^ welche fte erregt, bie ©egenftanbe, burdfj

weldje fte erfüllt, bie Umgebungen, unterweisen fte gebil=

bet, bie Kampfe, an Wefelen fte entttncfelt werben fönnen.

2(13 O.uellen ber ^ebensbewegungen tritt ifynen gegenüber eine

jweite EHei^e, welche nad? Sagen
f

93or!ommen()eiten unb

jebesmafiger Stimmung i(jnen bie ©eftalten, welche $u er-

retten, welche erreicht ober üerfefylt flauen, oorplt . . . £ange~-

weile— Jpoffart— ©emöfmung. ©ewo^nung in Sfmn, (£m--

pftnben ober 50?einen, bie 9D?a<fjt eine$ grüneren, welche

Spätere^ abflogt, ober in eigener ©efialtung ftdj anpayt

So fonberbar Weddeln unfere ©runbtriebe, in ber lixt

©egenftanbe $u faffen, ba£, olme in fidg> felbft ft$ ,$tt dnbern,

fte boef) auf jebem £8ege ifyve abfonberlic^e ©enugtfmung ftn-
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ben unb jebe 3eit bie anbere öerfacfyt ober »erachtet. Unfere

23äter fetten Ü?arren, um t^rer J^offart ein geft unmit--

tetbar an menfc&rtcfcei- (Srniebrigung ober £f>orf)eit $u bereu-

ten. 3£it mit fc^arferem , aber feinesmegs gerechterem ober

menfd)Itd)erem <£>inne bereiten baß unfere, inbem wir bie

3etd?en menfcf)[id)er (Stbärmlic^eit überall, felbft an ben

eMern Silbern auffuctyen! 2Bir bcfcf;auen $ur ^ur^roetf un$

an ben ^cfjmäcfyen ber SBeifen, an ben ^agfyaften ?lugen--

bficfen ber£Ba<fern, an ben £f>orf)eiten, meiere aucf) £5ef-

feren nie gan$ mangeln — fnerburdb an ber 53erad?tung un--

fere$ ©efd) leckte», am Jpof)ne beß (Sbfern, an SD?if;beuten

ober 93er!letnern ber £ugenb, jur (Sntbinbung unferer felbft

von jeber ©cf)ran!e, t>on jeber geregten 23enninberung, $um

Sriumpfye unferer ©ettnpl>eit, unfere^ ®lMe6 unb unferer

©rÖf;e in Q3erfpottung alle$ ©rofien ^u gelangen. (So fpieft

bie3^it mit un$, mir mit ber£eit. 5Ba$ unß ergeben fönnte;

verwirrt un$. £Ra3 mirb baß £eben?

X>aß 9)?enfcf)en--J3er£ t ft ein tro^ig unb »erjagt £>ing ?

*

&3eibeö in 9D?itäu£erung ber bret ©runbtriebe — bem £>ün-

fel, groß, gemify gfiicflid), ober bem Steifer, deines $u fein.

%v o|ig aa$ J^offart eigener ©rcpe, ©lücfeö ober ®td^er-

fjett, in SSeracjjtung 2fnberer, trunkener 3tn>erftc$t, eigener

Unfehlbarkeit bei jlumpfer Surftest, Uebermut^ be$ ©enuf-

fe$, fecfer 9?ad) beterei unb ^arteima^n ! 33er$agt — aus

(Schwache, Jpalbljeil;, Srägfjeit, 5Q?i$trauen, au6 einem S0?tt-

tel^uftanbe $mifcf)en <&<fyw, felbft $u fcanbefn neben ben über-

wälttgenben Tlnfprüd^en be$ ungenügfamfren @et&flbünfetö;

meif man nic^t gef>en f'ann unb ficf) bocf> fcf)ämt, in ?fnberer

£3eijianbe eigene^ Unvermögen $u befennen — bleibt man

unbeweglich Um nicfjt bei bem, rvaß burcf) £ro§ ober Sag--
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r)eit »erfefcft wirb, auf f;aftfofem $3oben $u Sauen, muß bie

allgemeine De£onomte$3eibe, unb ba$, wa$ auS ifmen flammt,

fcr)r fcf;arfftcf;tig erwägen. Sfiur ber belfere, aber auef) fefte-

nere SD?enfc^ ifr freier oon Reiben.

2>e mef;r er bie3 £e§te, fo weniger ifr er bloße Saefte...

Spiel feiner fel&fl unb für 2fnbere: fo näf)er in felbrrfränbiger

(Sntwicflung bem f;oljern Umfange men fcf; Ud)en SeinS —
einen SSBertr) für Alles* unb Alle, welche ftef; mit ü)m berüh-

ren, f)eroor$ubringen fä(>ig, eine Äraft, welche ftc^> felbfl

trägt Sad)e bleibt unb Spreu, wer immer paffio, nichts

burcr) fidj, jebem jufaÜftgen Sinbrucfe Eingegeben, bem

Strome einer in £>ünhl
,

ülaifybtten, £f;atfcr;eu, gurcfjt

ober Uebermun; immer nichtiger gehäuften 9D?affe folgen

muß. £>ie 50?etfren werben burcr; ftcf; felbfr, 53iefe burcr; früfce

3er(rörung tr)re^ Snnern baf?ingeartet. AuS bemfelben

©runbe, al3, felbft neben jebem ^ergeffen ber (£fcre, bocf)

bat5 £ä Verlier; e fo mächtig, jmb e$ aucr; Jperrfc^fucjjt,

^ünfel unb (Sitelfeit. Aüeg nacr) bemfelben 9)?aße unb burcr)

biefelben Cuellen .. weil felbjr unter ©aleerenfriec&ten ein

Scf;aupla§ ber $3ewunberung, be3 $3or$uge$, ein ber

£3efrtebigung, üeute, auf beren Beifall man, auef; im ^er-

brechen, rennet, unb Spott be$ ©egentr;eile$, nie fernen,

S)i'c $?acf;t be$ £äcr)er lief) en tft t>teüetc^t bie größte, bte

nie üerftegenbfre; aber al$ %zi&n — meifrenS ein fcr;lim^

me$. £>ie Jperrlicr^eit eine$ 53oI^e^ aber beruht in if)ren An-

trieben auf jenen erften felbfrfrctnbigen Männern, auf ber

9J?enge berfelben, auf ber in eigenen 2lnftcr)ten erzeugten Ueber-

einfummung hierin unb in ber Jpör;e be$ %\eU$
,

welches in

verwanbter SBürbe geifriger £3tlbung bie 5Q?eifren, wenn

nifytMt, an fiel) ^tef)t. Oft muß man freilief) £auef;alten
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mit Staffen von Srpreu, mit einer 9Dftnber$afcr Befferer.

Sftur von äugen r)tncin erzwungene Bewegungen bleiben bie

leibige 2lu6&i(fe. 2(ber nur oon innen fjeraitöwirFenbe, ebfere

Antriebe führen zu waf>rr)after Äraft. £>afür muffen bie bret

©runbtrtebe: ©m'if, ©röfje unb ©euu^eit geartet werben.

£)ie bret ©runbtriebe geben bie gönnen $u Sfüetn, wa$

wir un$ aneignen, erfrreben ober bekämpfen. ®ie ftnb bie

gür)tfäben, mit welken wir ba$ 2eben ertafren, unb wa$

un$ umgibt ober begegnet, in Beziehungen fegcm £>arum,

wie burcr) fte ba$ SD?eifte fidß un$ unb wir felbjt un$ gefrag-

ten, fo bringt aucr) burcr) fte ba^ Reifte Verwirrenbe, gerrut/

tenbe, ba$ 2eben unb unfer 3nnere$ (Sntfrellenbe in un6 ein*

£>ar)er faßt ftcr) erklären , warum ein an ftd) feinfüt^enber,

wor)IwolIenber 3Q?enfcr), von Sugenb an peinlicr) bebrangt,

von menfd^icfcer 90?ifiart, greoel unb &r)orr)eit — jerfaUen

mit 2fttem im überreizten ©emütr)e— jhimpf— überfcr)war--

merifcr)— grollenb— üottfmfrerer Verachtung atteS 5D?enfcr)--

Iicr)en — r)art — wetcr)(id) »er^agenb — felbfftfcr) erhaltet—
enblict) felbft £r)eimer)mer am £ftaube werben t:önne. Seber,

wie eigene 2frt, ober (Sang ber Umgebungen einS unb ba$

anbere mer)r in ir)m entwicMn, — wenn er nicr)t ein 9)?ann

au3ner)menber ^raft war, Einige weichere Beelen mag ba$

fettene ®\M unfdjjulbiger SB eltferne bei Befferem ermatten.

Sm fiebernben 2ecr)zen « a£^ ©tö^/ ofö einzig nocr) übri-

gem— wenn Streben nacfj ©ewtf3r)eit unb ©rb'ße fcr)on iangfl

in ir)rer eigenen Verzweiflung untergegangen— fcr)webt fleti

bie v]ud(enbe grage über bem ßeben — »warum bem ©fücfe

fo Vielem entgegen?"

2fn biefem, nacfj Untergang ber beiben Zubern jeber gof--

gericbttgF'eit fo met)r entzogenen gaben, bem einzig übrigen,
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an meldfjem bie 5Ü?ei|ten $r enge? S>afein abfpmnen, ^>drt

unb be^errfdjjt je ber Giftigere, SE-efcenbere, Unbarmherzi-

gere, bas mafmfranfe ©efdjjtedjjt nad) fSBiHfü^r. 33on einer

<Sette bie SBorte: £$er£angni§, SiBim bereife, ^djicffaf,

@$u§geijrer, verborgene SBeftleitung, was fte »erfityne, an

Salismane ober 83ef$wörungen binbe? 83on ber anbern bie

SBorte: ©enug, ^uffd^ütJe, Ungebunbenfjett, 5Q?itte( $um

2fnt$etfe an Efteidfjtfnim unb £D?ad^t, fammt 2(Uem, was burejj

@$recf ober Hoffnung, ,3agf)eit ober £ro§, Eigenliebe

ober Jpoffart in eine ber beiben Dteifcen, ober in eine burdj

bie anbere $inetnjte$t« $3raucfjt man mef>r, um, was 20?en*

fdjjen ertrugen unb mürben, ijre $3erartung unb ®efcr;icr;te,

wie ftd) Ellies $u immer größerer @ei"b|funfunbe, 3rrtf)um,

Jpilfloftg feit unb Eingeben an 2(lle$, was beraubt ober

bfenbet, »erwirre — ju erklären ? ! 97ur b a 6 nod) — wie ben

'S0?enfd^en— £5emuf,tfetn eines Ebferen, Erinnerung an beibe

untergegangenen triebe, Urningen geiziger SSBurbe nie gan$

verlaffen: wie fte an ®e£nfu$t ber 2>ugenb, an bie golbenen

^age ber gantafte fcfnner^tdj juniefjieften, im raufd^enbften

©enufle i£n ^einlief) überfallen : aber nur fo milber bann in

Serfnirfc^ung unb Sermalmungsfucfjt alles Seffern, in bie

Jfpoffart maffofefren £5etrübens, ober bei gan$Ii$em53er$wei-

fetn an eigner Äraft, in jebes magifdje£Menbmeri fortreißen»

Sm irreren ©ebraucjje ftttlicfjer greifet ober im ßäugnen

berfelben überragt iftn bodß ^weiten ber ©ebanfe if)rer wah-

rem £3ebeutung, als ©emtffen, aU ©efm)t eines Verlornen.

3(ber inbem er immer tiefer in verfemte 2fnfprü$e fiefj fcin-

einqualc, werben ifjm auef? bie ber 20?enfd>r)ett immer Ii$t-

lofer; weit, wer ftcf) felbfr nie erfennt, au$ in Anbern nidjjt

mefrr erFennen fann, meldje&Sürbe unb greifet i^nen unb if)m
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julomme, ober wie fieju gebrauten. T)a$ ber £D?enfd^ bem zu-

folge, bie Ut-fac^en aller Uebel ober £üfe außer ftc^ fe§enb,

bie eigenen Vermögen be$ ©uten $u erwägen unb $u Derfre-

fjen, immer unfähiger— feine, fetner Seit unb ber Fachwelt

Jammer, (Srniebrigung immer rettungslofer verewige ... ba$

ijVS, wa$ bie ©efcf)icf>te un$ $eigt— bie O.uette aller &necfjt-

fd^aft unb Unrec^tögewaft Seber feuf^et über erlittene^ Un^

redjjt: unb Seber fref)t im Unrechte gegen ft'cf) unb gegen 2ln^

bem Unb ba$ ©ute, fo er ftdj felbft entgeht, wirb tf)m ein

^porn $u nodj größerem Unrechte!

(Sine genaue ©efc^ic^te beffen, wa$ au$ bem Srtebe

»©lücP, aus bem triebe »©ewij^eit» im fteten £Becf)-

felwtrfen 23eiber aufeinanber, be$ (Srften auf £e§ten, be$

2e§ten auf (Srfren entfranben? Sßa^ eigene 9Q?tgfettung hier-

bei, wa$, abftchtlich ober una6ftcf)tlid?, frembe gewirkt?

—

welcfj ein 53ilbü ?lber öffnet un$ nic^t bie gan^e ©efc^tc^te

beffen einzelne Büge? biefer -Quelle flammt bie @ucf)t

nacf) ©efyeimen— ©e^eimle^ren, geheime fünfte, geheime

9D?ittef, bem S^cit^fel beö 2eben$ eine müftfofe, fic^rere ober

zauberhafte CÖfung, feinen Ungewißheiten, Schwächen unb

SSßünfc^en feiere €)tüfjen &u erringen. SBethen, Orben,

©nmbole, sprtefterfrtften, weiße unb fcjjwarje 9Q?agie, wa$

ftdh ^terburd^ für bie 9)?enfdj)fjeit, wie fte felbjt ftch hieran

gebilbet. (Sine ©efc^id^te biefer £>inge, bie eigentlich eine

ber brei ©runbtriebe wäre, — wäre bie ©efcjncjjte ber ©e^

fliehte.

£>ie rechte ©efd^id^te müßte eigentlich erffc im $erne ber

Gegebenheiten, bie wir in ihren Verbitterungen fo nennen,

in beren ©runbantrieben, unb ben erfren gormen, unter wel-

chen fte tn$ 2eben ubergingen, gefugt werben. 5Q?an benFe
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ber 23augefeÜfchaften , ber 53er;me im 99?ittefalter. 53iel ha--

ben fte genutzt! SÖSie? SEer n>eifj e£ genau? 2Me$ nur 53er--

muthung! £>a$ eben ift baö llnjuwrläfftge aller, auch guter

SDtyfterten, baß, n?etf fte es finb — ihre 5Q?adßt groß, met--

fach, unenbltch, aber gerabe für ihren eigentlichen @tif--

tung^roecf oft am unbebeutenbfren wirb : baß fte bie 9D?affen

treiben, aber feiten belfern, nie belehren.

(Sine tnnerfre©efchichte be5 ©efc^efcenen wäre bie, meldte

forfcf^enb barffelfte— wie ©eadjtetes ober 53eracf)tete6, tva$

jeber %e\t befonbere S^re ober (Srniebrigung bünfte, aus

feinen abfonberlichen CtueUen herjtammt— Anflehten , 53er-

hältmffe unb Ortungen erzeugte? wie fte auf £3i(bung, Zfyat

unb &<fyid\aU t^rer unb folgenber Seiten wirkten? SCBte bie

brei ©runbtriebe unb i(jre ©eflaltungäroeifen aU biefem fei-

nen innerfren Jpalt gaben? 2{üe beffernben $3efh*ebungen ber

3aW«nberte fielen faft immer bafjin...färfcf>Itcf) 53erachte-

te$ ober ©eadjteteS . . ©lücf, ©röße unb ©ewißheit auf feine

wahrere Stelle $u serfe^en. 2eiber, baß auch hierin meift

einfettige lih= unb Anflehten bie Antriebe ... auch ber Erfolg

•ein Äinb ber (Sinfettigkeit ober (£igenfud)t würbe.

2In ber ©efchidjte be3 auf ben 9J?enfchen (SinnurEenben

lernt ftch am ftcfjerften, wo, wie unb wie ferne frember £3ei»

flanb if)m gut ober not^ig fein könnte. 53erantwortiich wirb er

immer bleiben für ba$, wa3 er $u t^un üermögenb, alfo t>er-

pflichtet— an fid? ober Zubern oernachläßigt ober jlört, für.

jebeS erkennbare unb nicht erkannte, brauchbare unb ntdßt

gebrauste Vermögen! glühte er feine Trägheit hinter ben

WlanUt eigener ^ünb^aftigfeit unb Ohnmacht ober göttli-

cher ©nabenwahl unb Srbarmung— ober hinter bie frarren

ftttenfeinblichen ©ö£en ... Dfothwenbigkeit, 3"faU «nb

fSfle^xrCS II. 4
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Verftangmfj. £eine (Sünbe ift nothwenbig: iebe £ft &<fyülbr

benn jebe nur feige ungebrauchte^ ober unerforfcjjteä Vermö-

gen. @o ftnb bie brei ©runbtriebe atterbtngS eine 5D?ad&c—
aber über fie : bie 20?ad)t ber Vernunft, ein Zfyeil unferes %<fy $.

Vertrauen — 3iu>erft$t — ©faiibe ... ber %vteb neufy

©ewif^eit if)r ©runb. @teünefjmungen unter einem £Ö-

£ern, ©ewiffern, Jeflern ftnb bodj ^ugletdf) aüdjj $u betrach-

ten, afö gemeinfame gofge unferer 3ag^ett ober £röge$;

ber Selben ©runbtriebe ©rofje unb ©lucf, ber meiern ober

wenigem ?Ö3ar)rr)eit
f

ber £>emutr; ober Jpoffart in Reiben,

2Ba$ @e£nfucfjt unb Jpoffnung unb anbere ^ffefce babei tyunr

ijr noef) befonberö bei jebem galle $u erörtern. Neigungen

ftnb bie 2Bur$et, SSebürfniffe führen $um ©fauben. ?(n

53ebürfen fdjjftefjt ftcj) bie 9?otr;rt)enbtg^eit befefcetbener Unter^

orbnung unter fofe^en auf, ober bie feefe ©ewaft ftcf) einen

$u Raffen.

Vertrauen— 3ut>erftd[jt— ©(aubeftnb ein weiälicfy, aiS

(Ergänzung, unferm 5Befen verliehener Zfyeil; ba uns fajl

immer unenblic^e Linien, welche feiten jum sotten begriffe

a6fc^Hegen, umgeben. Vertrauen unb ©faube, wer bebarf

tfjrer nic^t? 2Ber lebt nid^t — nur an ©egenfranb unb Um=

fange serfefneben, unau6gefe£t in unb bur$ Reibet ba, wo
2Jüe3 fo üietfaef) ftcjj trennt, fid^ burc^bringt unb ^inau^-

frrömt tn$ (EnMofe, burejj begriffe
,

(Einheit fo ferner, »iet

leichter ober fefmetter bur$ ©lauben $u finben: aber eben

barum fprtc^t festerer fo weniger fo3 t>on ber 5D?üf>e, weitere

&$eftatigungen $u fuc^en. 3m ©fauben (im Vertrauen auf

eine Stimme innerer ©ewtf^eit) üerfhtü'pfen ft$ begriff

unb ©efüf>f, Gsrfenntniß unb #£nung, g-antaft'e unb Sbee.

(£r bewegt unb entfe^etbet #ur $[>at, füf;rt au$ unb rettet
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ai\$ D?otfj, Bis (Srt'enntmiTe, benen er £3af)n öffnet, aUmafy=

Iig, was er üoUBradfjte, fefrfteUen. <2>o iff er £inb, fo SKet--

ter unferer ©runbtrieBe. 0o tann i\id)t6 9Jten\<$)lid)eß, nid)t

(Staat, tud)t Hn\\alt, ntd^t CeBen ofjne folgen befte^en ; weif

ber menfc£licf)e ©eift nur feften burdj begriffe aüein $u t)of*

ler Ue6er$eugung ober rotlfhinbiger ?I6gefd)fo|Tenr;eit ber

Sr!enntnt|Te unb beren herein mit ©efityfen unb 2fntrieBen

gelangen fann. (£r ifr, ba wir unter fo liefen £ftetr;en be$ Un-

enblicfren jtefyen, was bie Dfec^nung mit Unenbltc^en in ber

£Ü?atr;eft3. 2Bir ^meifeln immer nur in detail, unb gfauBen

immer an Totalitäten. Unfere brei ©runbtrieBe Berufjen ja

auf einem ©lauBen an ©lüif— ©röße— ©ewij^eit— eine

Sftb'gfidjfeit unb ein £>afein berfelBen. dv ifl bie (Srweite-

rungs!raft, bie (Slaffyität unferer Anlagen; barum fo tütdß-

ttg, fo unentbehrlich, fo feBenserfräftigenb. Sine freie Zfyat

unfere^ Snneren ift er. grei ftammt er aus uns, ein <2igene$

unferer Vermögen, unfereö ©emutheS, unferer 2fd?tung unb

2ieBe jum ©Uten, in ben gorberungen unferer SrieBe nacf)

Qetviföeit, ©röf^e ober Eftufje. Partim fann er nic^t gebo-

ten
, nitfyt na$ SBiütüfyv erzeugt ober aufgel)oBen werben.

3rrfam fann er entfielen! Verführt fann er werben! Un--

feljlBar ifi er ni$t— weil menfchlidj. gefrfteUen fann er im

Srrtfjum wie in ber SSBafn^eit, aBer auch fdjwanfenb ma=

c^en in Reiben. £>arum mup ein OSerfte^ in ber Vernunft

«6er i£n wachen. £>ie brei ©runbtrieBe ruhen auf ihm, füh-

ren $u ihm, werben ermächtigt, werben tätiger ober un-

tätiger burcf) tr>n — je nad) feiner 2(rt ober 50?angel. £>enn

bas" ift ber Unterfc^teb — baf5 ber eine jum ©lauBen fc^ott

aBfchlie^t auf ber erften, ber 2(nbere erft auf ber $wan$ia,ften

®tufe ber Prüfung; ein dritter im fcofifärttgen J^o^nc
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menfdjlicjjer Anlagen (au$ innerer Unzulänglichkeit meifrenS

entfprungen) graubenätoS untergeht an fteten, fefbffyerfe§en-

ben gweifeln; bie brei ©runbtriebe nie aufgibt, aber um fo

wunberfamer unb jerrüttenber in if>nen fdjwinbeft.

X)a$ redete ©tauben , wie ber richtige ©ang untrer

©runbtriebe, fann nur fommen au$ richtiger 2fc(jtung, weit

richtiger £>urcf)fcr;auung be$ 9D?enfcr;en. 2sor Ottern ift un$

nötfjig, unb entfielt audfj f)ierau$ ein begrünbeterer ©taube

an un$ fetbfr. fJBtr muffen ben ©innen eine Sreue, ben Zu-

lagen einen ©ef>att, bem ©eifre eine Äraft jur ©ewif^eit,

eine 9Q?ögtid[)!eit fefrer SSBa&f unb (Srfenntniffe ber Littel

be$ 2faf4>auen$, ber Prüfung, be$ UrtfyeiteS unb ber 7fy=

nung zutrauen. X>ie gan^e 2ogi£ ift eine gotge biefeS Ver-

trauend — eine £>arfrettung, eine ©efcjncjjte, wie weit un--

fere Jjitfimittd $ur ©icfjerfcett ausreichen. §SBir muffen gtau-

ben an ben ©tauben beS 3fr;nenS unb ©efjenS, an baS ©roße

unb ©cfjöne, an unfer (£mpftnben, gantafte unb ©emutr;:

ober bie gan^e SÖSelt fc^wanft. 3ebe$ ©efü^t geb;t oon 93or-

fteltungen au$— ber empfunbene (Sinbrucf »erbunben mit in-

nerem Sfefler. $ein Denzen, wetd[)e$ ntd^t enbticf> ©efttyte

— flauere ober fcfjwäcfjere — 9?eigung ober ibeeüere gort*

bifbung anregte, ^ein ©efüf)f, ba$ in feinen Oueften gan$

abgefonbert ftünbe t?om QSerftanbe unb feinen gotgen. £>ez

5D?enf$ ift ein ©an^eS; woju atfo ba$ fo ängftige ©palten

feiner Sfjatigfeiten? £eibenfcf>aften (ifjrem paffioen ©runbe

nadj) namucf)) ftnb ober werben 93orurtf?eite unferer (Smbtf-

bung^raft in Neigungen unb <5mpftnben, aber me^r in tty-

rem gottwucfjfe, aU in tf)rer SGBurjef.

£>er ©a§— »über ©efctjmatf (äffe ftc$ nifyt frreiten"—

aucjj auf denken unb 93orne£men faßt er ftcjj auSbefmen,
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Sn Reiben entleibet bie &id>tuug ein (Srjres, worauf afleS

gofgenbe grünbet ober erwddjft £>tefes (Srfre ta§t fid& weber

erweifen, no$ berichtigen, nitfyt einmal Sefrimmt faffen . .

.

e$ ift ein ©efüfjf, ein 0toß, ein 2Cnfaß. £>ie brei ©runb-

trieSe, ofjne fcefhmmt ftd) au^ufpredjen, wirken mit: unb

fo mef)r, je bunter fte malten! Streiten (b. f). oerftanbia,

einen ftrettigen ©egenftanb erörtern) fdgt ftcjj nur, wo man

üSer jene3 (Srfre basfel&e ©runbgefufcf, biefeffce ©runban--

ffdjjt t^etft, unb nur in b*r 9ticf>tweife aSweidfjt. 00 laßt

ftdj auch ü&er ©efchmacf, wie über ©Iaube unb Hoffnungen

ftreiten unb enbfid? eine Ausgleichung ftnbem SBa» gleich-

artig un$ freut, fommt au$ gemeinfamer — wa$ un$

trennt, au$ rerfcfnebener ©runbftimmung. ©runbfrim-

tnungen ftnb ba$ SBerli innerer 2(rt unb fo fanger Seiten,

baß Aenberungen unmöglich! £)er ganje Wenfdß müßte

dnbern

!

©runbart — bas SSBefentlid&e ber Anlagen! — ©runb*

ftimmung, ein auf bem frü^cflcn unb fortgefe^ten ©ange

be$ 2e6en$ SrwatfjfeneS, fann machen, baß jwet im fegten

getrennte, im erfreu gletchbefchaffene $?enfd)en, ber (Sine

ergebt, wa$ ber Anbere erntebriget; baß bemfefben SCftutfje,

Vertrauen, Mißtrauen ober getieft im 3nner|fen Leiber

gufolge, ber Sine angreift, was" ber Rubere oerthetbigt.

£>a$ holten, bie R3e(rimmung, ba£ unferer Zf)äti§teit

Uebertragene— tft unferc gretyett; in ber greir)eit, in bem,

baß wir felbft etwa3 können unb fotfen — ber ©runbbebing

alles «Sittlichen, feiner SJMtyerung an immer Jp^ereS unb

be|Ten ©ewißheit. (Sben fo tft, wenn auch hin abfeluteS

©lücf im Erreichten, bocf) etwa$ #6fofate$ $u t&m unb für

fotc^es in uns,., ber £rte&, bas" ©efü^f, es ju ergreifen
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gefunben, ober gefunben beucht. Sin abfoluter ®inn unb

Srtfreben liegt in allen brei ©runbtrieben. £>er $?enfcj> f)ätte

ba$ SCBort »gl ücf 11$» niej)t erbaut, wenn nt$t ber @toff

unb ba$ (Srforberftd&e bafür früher in t^m! (So in ©üte, £u=

genb unb 2fllem! £>ap er baS SBort »G^re» auffanb — i(l

feine Sfjre; ^etgtein in if)m felbft a priori Vorfyanbenes ba=

für unb baf?tn
5

6emeift eine if>m an erf$äffen e gctyigfeit be$

©uten! 2Ba$ au$ tf)m £en>orgefyt, jeigt auf eine ©runblage

in i£m ^urüdP : (£r fann nic^t^ erraffen— nur e n t b e cf e n

;

entwickeln ober oerarten.

Meinung, Neigung, Smpfinben, begriff.

2fuf gmpfinben, begriffe, 9?etgung unb 93?einen lommt
e$ bodß überall an. Stammen fte im ©runbe au$ jenen brei

©runbtrieben: ©lücf, ©rojje unb ©ewif5f;eit; fo nehmen

fte boa) in ifjrem Uebergange auf einzelne ©egenftdnbe unb

beren unmittelbarere 33e$teftung auf ba3 3$ ober ^elbfr,

einen folgen Bufluß artenber 93erfcf?iebenf)etten in ftcf) auf

unb eine foldjje Vereinzelung, ober legen, au£ eigener Ortung,

fo oteleg in bie ©egenftänbe hinein; baß fcjjon baburejj j'ebe

flare Qsrfenntmß unb jebe rein natürliche Deutung fer)r ferner,

überhaupt aber faft nie möglich wirb, i^ren (£ntf}ef?en$-- unb

©efroltungögang ganj auftufpüren. gaft wan ^ on

5D?et(ten, wie von SCBtnbe unb Witterung fagen: man weip

nicj)t wof>er? noef) wo^in?

Sine Meteorologie ber Meinungen bleibt fo oerfdjlofjen,

Oft eine beö CuftfreifeS. Meinung? VorfWlungen ,
welche

*>aw au$ eigenem ®ef)en ober Eingeben an ein früheres, fyalb

au3 frembem Sinmirfen, cu$ Vertrauen ober überwältigen^

fcer Wiafyt, qu$ eigener d\a\$1)?it ober £ragf:eit— bas £crr--
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fejjenbe 5i$t unferer Neigung ober Abneigung, werben bte

#arbe, unter welcher £)inge un$ rtsert^ ober wibrig erfc^ei-

nen. £>ie 9D?einung wirb bes 9??enf4>en 9J?eifter, fcbalb er
f

in einfeitiger 53ergeffenf)eit alles weitern Umfaffem?, \\d) ftlbft

bem Uebergewicfjte üereinjelter ^nfic^ten ^tngtbt Sie wirb

bemalt — fobalb gan$e Waffen ftd) jeber anbern, al$ if>rer

Stimme \>erf$ltef;en. Sie änbert, fobalb wieberf>olte (Sretg*

nifte ober wed)felnber (Sinbrücfe 9J?ad)t jur gurdjt iftrer oer-

metnten ober wtrfficjjen Un$uoerläfng6eit werfen. Meinungen

gelten für Urteile. DJian glaubt $u wiffen, wa$ man meint

£>arum werben Meinungen burd? Meinungen gerichtet, oer-

urtf>eilt, oerbrängt. £>arum werben 2Q?enf$en im 2£ed?fet

ntd?t freier, nicfyt wafn'()eiterf)ellter
; fte fallen nur, weil ein eben

fo einfeitig Ruberes bie rechte Jpilfe bebünf
r

, in bie Jpanbe

einer neuen ©ewalt. Meinungen finb bas £>auernbfre unb

93ergangltd>fre — in Seiben gällen Sfope golge üou Stim-

mungen, tmponirenber ober rafc^brangenber Sinbrücfe, ein

gefrjjalten ober Aufgeben aus Ba$eit ober Jpoffart. T)a$

tnetjre 5D?enfc^Iic^e aber bettelt burd? £eine ^ö^ere 9}?a$r,

bie if)re* £)arum raffen ftc$ SQ?enfc^en befjerrfdjen burcf)

fte. £>arum mup, wer Sitten, ©ebraudje, SÖefdßdfttgan-

gen oerbrangen will, bte Äunfl beft^en, Meinungen, auf

welken (le wurzeln, ^u dnbern, freier im ©eifre $u machen

ober ein anberee £raumbilb $u fdjaffen.

93?einen unb Neigungen fpielen ftet^ inetnanber. (SinS

für>rt jutn dnbern, flü§t ba5 Rubere. 2Ber (£ine$ befjerrfcf):,

i|l SCfteifrer ^um?i"nbern. gret ift nie— wer bloj? meint. £>ie

2lrt, wie Neigung, Meinung, begriffe unb (Smpftnbung

entfielen unb wtrfen, gefraltenb unb gehaltet, bae finb,

woran alle menfc^lic^egortfc^rettungen ft$ wed?fel$wetfe biU
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ben, macht ihre Oefonomte $u einem wichtigen S^etl ber

allgemeinen, gär ^Stefe^ finb fte (demente, oon liefern bie

Sofge, barnm bUiht ein richtiger 33erf!anb ihrer Sßehanbfang,

unentbehrlich.

©er ©runb, auf welchem dachen gelten in ber 93iei--

nung, ober Neigungen, auf mefdjjen Weinung Beruht, werben

oft bie Urfacfje, warum entgegengefegte ober nuranberS iüw
genbe, an ftch auf ähnlichem Stamme wur^elnbe 99?einungm-

unb @ac^en gegen alte, h°ffnu»9^rügenb fdngft Brüchig

geworbene fo fcfjnelf mit greube »ertaufcht werben. Wa3 auch

ba$ Steue an innerer Wirklichkeit oorauS hoben mag, nicht

fieift e$, fonbern bie Ueberrafchung müber Steigungen, welche

einen (Segen-, einen faltbareren 3uftanb vevfoifyt Uner*

füllte Hoffnungen ftnb ber SKeij, ungrünbfiche Srfenntniffe

ber ^nlaji, bie gewöhnliche Ortung ber 9Q?eiften, ba6 bunfle

Schweben ^wifchen Wunden unb (Sefmfucht ber ©runb,

warum ber alte Srrtfjum, in objectio uerä'n berter Tfnwen-

bung, 23ewei6 neuer Wahrheiten bünkt. ©er ewige ^utfft,

au$ bem ftch 2fllee folgert unb Met fefrjtalt — baö ©lücf

fcheint gefunben. Stiebt eigentliche Wahrheit fuchen bie SD?eu-

fchen, fonbern wa$ biefem 33ilbe nach langen Sdufchungen mit

neuen ©etiuftyerten fchmeichelt.

0o erklärt (ich au$ bem tragen, beöhalb leichtbewegli-

chen ipange ber Wenfcfjen nach ©ewiffem eine ber größten

SSeränberungen in ber ©efchichte. — Warum fo 93iele, wei-

chen ihr auf ©ichterfabeln unb pfjirofop^trenben Schimmer

gegrünbeter ©ötterglaube nicht mehr genügte, einer neuen

2ehre — bem (Ehriftenthume ^fielen; nicht feinet innerjl

burchfehauten Werthe^ wegen, fonbern weil ihrem ©laubentf-

hange ftch Wunber »eranberter Tlvt, Silber be$ ©lücB, ge*
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wiffere Hoffnungen , bi'e fd[jneE(e Deutung nar)er 2fuflöfung

be6 (£rb6alle$ unb eine3 9?eic^e^ ber Seligen auftrat T>a$

?llte war in ^o^fer (Ermattung il)nen oerac^tfid^ unb un-

^aTtSar geworben. £>arum war tljrem immer trogig unb »er-

^agten ©emütlje jebe$ Odette, auä bemfel&en vfpange, ber

iftnen ba$ liitt einfr lie6 gemalt ftatte , willkommen. ®o
jiegte ba$ Gtyrt|T;ent£um ntdjjt fo fe&r burdj feinen ®ef>alt,

al$ bur$ Steigungen ber J?<xtbf)tit, bie, wo e$ Hoffnungen

gilt, ftcr) fo rafdj mit bem (Sntgegengefegteften ausgleitet.

Sarum 6eflerte e3 fo wenig unb artete Salb, weil auf ben-

felSen ungeanberten iöoben »erpflan^t, in foWandjeS be$ al-

ten Sp:'ibzvifywm$ juruef.

©efdjar; ba$ am heften, wa3 Tonnen wir oon menfdjjli-

cjjen Singen, t>on £ag für Sag neuen ©efraltungen in Oeko-

nomifcjjem, ^>olittfa)em, (sittlichem unb Sntetleftuellem

burcr) Weinung erwarten? Sarum i(t mit (Ireng er $3e(jut-

famkeit, jebem 23etfatle ber Wenfdjen, aucr) für$ SS3a$rjte,

meifl nur als 2lenberung, feiten aU $3efferung $u oertrauen.

Sft ber $5ewegtrte£> ntc^t rein, kann aua) ba$ 9?einfre nicfjt

galten.

SIBenn alfo Weinungen fo oft nur Wifdjungen (inb eines

»eretnjeft 93orwtegenben, in Neigung unb Gegriffen Verein-

zelten, einer $3egrtjf$&errfc(jaft, welche bie Neigung, ober

Neigung, welche bie begriffe in ftdj ^tnein^te^enb , in ben

£Btr6el einer (Sinfetttgfett Sahnt, ber bie Beit, aber ben

nio;t fte meifrert, wenn e$ formen (inb, welche fte üorfcält,

unb 2lnft$ten, unter weldje fie Htte$ mobeft unb $wängt;

wenn nur bie 0cr)wacr;e ber Weifren, welche (Stüfjen frem-

ber #u6fprücr)e beim Wangel eigener Urteilsfähigkeiten 6e-

nötfrtgt, bie Warfst ber Wobe ifyv Uefcergewia;t bilbet; unb
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boch Meinungen ba£ ftnb, womit, bei eben tiefer @cfjwäche,

bag Weifte gebaut werben mu^, unb boch fo wenig gefteö $u

Bauen; womit man 6ämpfen mu§, unb boch fo fchwer ift £tt

fämpfen, weil bei* $3oben, auf bem fte frefyen, fein für Sr-

weife zugänglicher: wie mißlich wirb ber ©tanb beffen, ber

aU Jpattöhalter be£ ©anjen ftd? mit Reiben ernftfid^ befchäfc

tigen muft! Unb bocfj bleiben fte ein 9?effort ber ©efellfchaft

... ber Wenfch feinen mechfefnben Gegriffen, Neigungen,

SBünfchen ... ftch felbft in ber ganzen 0umme feiner 2ln--

fprüd?e gegenüber ... ihre Duette.

3eber Wenfch t ft unter bem ©egenfa^e — wag er fei?

wa$ er fyabe? $u betrachten. JpabeV eine EKeifye »on Einla-

gen, Vermögen, S3eftt3 brauchbarer £>inge unb Wittel fei^

ner %\x>tde. ^ei? — burd) freie ££af;l, gä()ig!eit feiner

3wecf e, buref) innere (Smbeit ber 3Mlbung, burch i^ren freien,

ihn felbft immer mehr erweiternben ©ebrattch. Spätere Wei-

nung unb Neigungen ftnb nur ber Wtfchung au£ betten £U-

^ufchreiben. 2Baö er ^at, nic^t fyat, $u ^ben trautet —
tragt in fein (Sein fo oieleSKütf--, 2fn-- unb TTbftc^ten ; fo man=

c^eö oeranberte ©efüf)f einer Ütothmenbigfeit, bieg ober {e-

ne£ $u werben, $u tfjun Oberau reiben: baö ®ein gibt bem

Jpaben fo manche $3efhmmung — baf? e3 fchwer bleibt, ben

2fntheil eine3 Seben $u ermeffen. Ämber, bie wenig noch

eigentlich haben, ftnb aüeö mehr burch ihr @ein unb unab-

hängiger hierin.

Weinung unb Steigung— blieben ftch bie Wenfdjjen nur

folgerecht in einem t?on beiben — wohl! #ber gewöhnlich

führen S'itetfeit ober gurcht auf Weinungen, in benen man

glänzen ober ftch fiebern will— ber Äi^el auf Neigungen, bie

man ftch zutraut ober anfchmeichelt ober au$ ben Jpänben ber
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ÜTadjafjmung empfangt, 3ebe wiberfprid)t ber Tinbern unb

unferm eigenen SÖefen, aber alle fotlen ftct) oerfnüpfen tn

ir)m— fo entließen jene wunberfamen, fct)iüernben, r)üpfen-

£en Snbhnbuafität-en, bte ftct) nie gan$ ertauben, wat fte

formten, nie gan$ erreichen, wa$ fte meßten, unb nie ba3

glauben machen, wofür fte ftct) geben, 2Bie SÖenige fyanbeln

nue fte meinen! Äecf im Urteil über 2fnbere unb im 33er-

acjjten, unb boct; eben fo hd , if)nen fct)metct)ern, bem

eigenen Urtf)ette ba, wo es £r)at gilt, nur wenig &er-

trauenb.

Neigung wirb Meinung unb 5D?etnung wirb Neigung,

tie Srfre burcr; Üefte ergriffen, bie Cegte burcr; G£r(te erregt,

Sebent bünft, was er unb weit er
1

5 ergriff— oortreff-

ftet). Sntereffen ber (£itel£eit ober be5 söefifje*, 3tngfr ober

Uebermutf) -— bas gewör>ttcr)e 23anb $wifcr)en Neigung unb

Meinungen. Ccgtc ftnb meiftÄinber bes 3ufaüs, ber 3tt>ft<r)t,

feiten Bürgen ber SBafn^eit, feiten treue EKic^cer be$ ®e--

fcr)er)enen, Unb boer) muffen fte jebem Unterner)menben um

beren SBitfen etwas gelten, beren ganzes Sßtffen unb Sret-

6en, 93?acr)t unb %5ilbbavhit auf gefaxter Meinung berufen,

bamit nicfjt beren Verlegung fteoon treuerer 90?itr)ttfe trenne,

tamit nict)t SQ?tf3t?erfranb ir)ren bürftigen ©tauben an» 23ef=

fere fröre* Die grage, wie weit fte $u fronen, nicr)t $u frur)e

offener Ärieg $u erklären fei, iß eine entsafte grage,

deinen or)ne SBiffen unb £)en!en tft oft ba$ einige

gentium Bieter, barum wirb es" aucr) wie ein fotcr)es — aB

St)re unb Ärone bei £>afeins über 2Wes gehalten, SebeS

deinen wirb eine 20?acr)t, in$ gan^e 2eben oern>ur$eft , ein

^teier, ber oft gegen 53 er kennen, aber aucr) eben fo

oft ben, ber noct) nic^t ernannt fein wiü, fct)ü|t: um fo



60

fefter ftdlt er barauf. ©egen (Er kennen — bamit nidfjt 3ln-~

bere fcf)eu unb gefcäfftg ba$, wof)in man gegen t£re ffeinen

SSBünfcjje unb Neigungen aus gutem S^etfe fie führen mufv
ober au3 üblem fie führen null, $u frufte erraten. £>enn

welcher enge ©eift gittert nicftt vor bem Umfange eines 53 er-

fc^iebenen — immer furcfjtenb, wa$ er m$t begreift, ftaf-

fenb, wa$ iftm Opfer abforbert; ftb'ftnenb, wa$ iftm eben

belegen ein finnfofer Sraumtxulber Ueberfpannung bünEt*)*

©egen 53er£ennen— benn rafcft unb !ecf nadj feines 2luge£

23ef<$affenfteit unb unter 23e$iefjungen, welche in feinen 3n--

tereffen unb Neigungen Hegen, gerne mißbeutenb, um eigene

©ebredjjen jti rechtfertigen, richtet jeber ©cftroacfyere ben Tin*

bern, wenn nicftt ein mächtiges Urzeit baS feinige ftemmt

©anj bas" ©egentljeil ftierüon iffc ber größte %f)eil fdjeu

unb jagenb bei allgemeinen 93crftaltnt{Ten, bei roeitfortfdfjrei--

renber Verfettung
, fefbfl in ben deinen alltäglichen, aber

wecjjfelftaffcen Surcjjfreu^ungen be$ 2ebens\ (Er ergreift, wa$

ftdß barbtetet, fürchtet aHein $u fcftnnmmen, glaubt, gibt fid^

hin jeber 2Tn(ic$t, jeber ©age, jebem ^u^fprudfye, um unter

frember girma bas eigene $u füftren. @o macht ba$ ©ercif--

fen eigener öftnmad&t jum Unecht, ^o fterrfc&en Jpoffart,

Verzagtheit, Jpalbfycit unb Meinung neben einanber*

SCBie feiten ifl alfo bei ber, welche man bie öffent-

liche nennt, t?on abfofuter 53ortrefflich£eit $u fprec&en!

<®§Uti)t, nichtig, fc^ief ober gut Fann fie fein; eine 5Q?a$t

aber bleibt fie immer, Mieles $u hemmen ober $u bewirken,

unb felbft in ihrem 2Bechfel eine $?acf)t burch fi# felbft ober

*) (Ss fd&recft, toie Setter ©emele, Wenn, aucfy in Siebe, ein ©oft.

mit allem ©taitje fetner Wladjt »or3 5luge tritt
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für ben, ber fie ju erregen wein; ein Jpalr, ber ^inroeg (tnff>

ein SBiberftanb, ber ba5 ©ereilt dnbert ober ein Jpelfer aus

fcer 9fot$.

£nm £>inge aber ftnb überall $u Bebenden . a) bap wenn

Vergnügen ein eben fp tätiger ^porn aües menfd^icfjen

ZfyanS fei, ati 23ebürfen, Meinung Ü6er Erfte unb in i^nen

nod) mef>r f)errf<$e, att in 2egter, dJlan ijl beerbe unb eil:

ttie^r aus ©Tauben ati (Smpftnben, aus (£ite$ett als freier

2ufi, bemnadj?, wai bafür gilt, b) £>a$ ber Statur na$

bte ??ienge, in btefer aber ber Baf)t nad) , immer bie 9??it--

tefmdßigfeit entfcf)eibe. 3()rer ift bas £Keidj beriefe! SSenn

Meinung unb Neigung burc^ 2fnfe^en ber 9??er;r6eit, in ber

fte ft c^> überliefern, fortreiten, fc fbnnre tiefe 93?ef>rf)eit Ils-

ter entfielen nedj) wirken, wenn bie Reiften, Sei weniger

Sitelfetr, burdß ©Iei$fteÖitng mit intern $u gelten, mefjr

eigene Prüfung, mef)r eigene Einfielt unb Urteil, für Let-

tes mer;r S^dtigfeir, Sifer unb SSBunfcfj unb minbeffens eben

fo tnel wirHtdjes Streben na<^ Qütgent^ümlicfyfeit Regten, als

Jpoffart ftdp feiger $u rühmen.

£>ie trage ^lengfrigfeit cber bie laute ber <2:ä[)wddje, bie

nadj Jpalt feucht . ..if)r Einbringen in ben (Seift be3

(Stdrfern, if>r ft<$ Eingeben, ficjj mitteilen, ft'$ auffalteten,

um unter bem Ütamen bes £Be4)feIrertrauens cber ber Jpilfe

jtep et n b ran g e n $u können . . . es ifl #lles nur ber Jpoffart

im ^etbffrer^agen angftiges ^ebürfen, Gräfte eines frtfcjjeti

Gebens an ft'c£ faugen, ni^t Neigung, nic^t Ctebe, ni^t

$3erer;rung bes Warfen — nur Hb\\(fyt unb ^ettlerempftn-

tung. 2ßer;e bem ebleren ©eifte, ber, feiere $u fronen,

<Ed)wd$e $u (jaben aus £iebe, in freunblic^er (2>eföf!tati-

fdjung, nidfjt feiten bie ?fufrec£tr;aftung bes eigenen ©emü--
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Jpelben unb einer ©eliebten, bie er in feinen ©ebilben t>er-

|>errlicht, ober ifym unb ganzen Waffen.

(Schwäne, üen allen 2Befen ba$ gurchtfamfte, SÖebürf--

tigfre unb barttm £af (figenfüchtigfte, $3ere$nenbfte, ^d^Cauefte

unb Jperrfchfüchttgfte, weil innere^ ©ewijfen if>r fagt, wie

fcalb ber @tarfe fo unwürbiger Verkuppelung fich fchämen

Fonne,— fte vermißt ftdj ber ©ewalt, fobalb fte im weiteren

2(ntr;eile beö 2lnbern bie50?ittel baju erbltift. 3>e ununterbro-

chener ihre gurcht, fo unerfättttcfjer, unbarmherziger wirb

fte in ber SÖefefltgung ihrer Odmalt — ein £)efpotu3mu$ in

weiblicher ©eftaft, ber füjHid? fdjmeichelt, freunblicfr lalfr,

lünftlich jammert, abftchtlich betäubt^ weil ber 2D?uth £ühr

nern 93ertrauen6 bei jagenber Jperrfchfuft ihm mangelt; ber

93erjagtefte, weif mwerfchamt, arm, £ann barum jugleich

ber &ro§igjle fein, wä'hrenb ber 9J?utf), weil er Rubere e^rt

unb ficf?, oft fcfjeu ^urueftritt, unb am letchtefren $u unterjo^

c^en ijt, wenn er eigner Gräfte gemij?, bei fremben klagen

an ber SBürbe be6 3 werfet, bie ^3efc^affen^ctten be$ gor--

bernben »ergigt

Jpelfen muß ber 99?ann: aber in ber 2frt, wie er 1)Hftf

in ben Verkeilungen , bie if>n bewegen, flehe ba$ eben gege-

bene SMlb, bie ernfle Betrachtung be$ @toffe$, ben er ge-

halten foll, ihm immer vor 2fugen: erftenS bamtt er S0?et~

frer bleibe unb nicht ®ptef, zweitens bamit er ftch vorauf

fage, wie wenig, nach gesehener %fyat, Don frember (Sr-

gebung $u hoffen, ?SBa^ man Unban! ber VÖlfer (ober £reu-

lofigfeit ^wifchen Sinjelnen) nennt — ber Sftame ijt falfch r

war nur ber natürliche ©ang berer, welche ohne eigene
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Itc^e gafcigfeit ben ©eber $u achten, ber ©abe, metc^e ber

Jpunger rorfcf)reibt, jueilren.

9?ur Äraft be$ ©emütf;e$— Jpör;ere5 fein feTStT mitten

achten unb achten formen, rettet gegen 2)elbjli)eit; biefe nimmt

$n, wo (Srfte ben tftaum leer läpr* £>arum, wer in einem

SQolh bie Jperrfcr;aft ber legten mtnbern will, mefyre bie

(Srfte. 0djief, fafl fä<$er(i$ Meiben immer bie Vorwürfe ber

®elbttfucf)t gegen ba3 3af)rf)unbert, fte fagen eigentlich nur,

ba$ große ©egenfranbe mangefn. 0el6frfucr;t i|t ftets Mojje

Jofge leer ermebrigten Gebens.

(5$ ift ein eigener 3^g &er (Siteffeit in ^djroacfjen, oer^

gangener £eit gelben mit Sifer ^u (oben, um ft<jj als gelef)^

ter £)e!famator eines ^preiswür&tgen $u bewahren, unb eige-

ner Sage ©rof>e5 $u rerläumben, ^erfe^en, ober $u üer-

fdfjweigen; erjtenS weil bei Oettern eigene^ Urteil notfjig

wäre, beim (Srften ftcr; nur ©efagtes wieber^oft; jweitenS

weil es hart fällt, beim 2fner£ennen ^Öfterer ©egenwart in

anbere eigene 9?iebrigfeit fo me^r $u bezeichnen.

Sin eben fo eigener gug ift bas ©egentf;etf — eigener

Seit Erhebung in 93eradjjtung ber frühem. S0?an wiu* ftc^

felbft eine Staffel erbauen auf Krümmern einer anbern, 2(ber

e3 berueift nur, baß mau weber geregt $u fein wiffe, noer)

»erfrdnbig ober umfaffenb, weil ron allem je^t Möglichen bie

$3or$eit einen £r;eil, wenn nicf}t grünbete, bo<$ ueranlaf;te.

<2)o ^errfc^eu Meinungen über bie ©efcr;icr;te, wie über ba$

2eben; nur bie Erfreu fomel fc^äbTtc^er unb gefährdeter, weif

»on ©eler)rtr;eit umglän^t, unoergdngficr;er aU bie 2e§ten,

bie ftcr; balb an Erfahrungen ober Unbeftänbigfett brechen.

Sittliche <2>pmpatr)ien, erfre ^Xnftd^ten ober 93 o
r-

urtr)ei(e ber 33oi£er aucr) fte eine Sttadjt, wenn nicr;t



64

33ielem $u wiberffer)en ober $3iefe6 ju Sauen, bcd) 3??anche$

$u erreichtem ober SDianches (jemnien. <^ie ftnb, wa$

man oft, obgleich feiten richtig, allgemeine ©ejtnnungen —
dfyavafrev eineS S3ol£'e$ ober öffentliche Meinung nennt. ?ln

ficfj aber häufiger ein (Srffarren al3 5eben* (£twa$ ©roßeS,

etwaS SrbärmlicheS — je nach ihrem Urfprung im ©emütr)e

ober je nach bem, wa$ im £aufe ber 3*it fremb ober burch

eigene^ SBirken ihnen beigemifcht wirb, ^nmpathien, ein

Raffen unb Scheuen, Achten ober Verachten, an welken

(rille ftd) 2>eber fortbilbet, deiner ft'ct) mittheilet, über welche,

faft bewußtlos, deiner ftd) eigentlich frar tfr, ein unwiüfüfn^

liehet ?ln$ier)en unb 2lbfror]en unb boct) ?lüen inwor)nenb, au$

welchen alle ipanblungSweifen ihren &on nehmen, an wel-

chen alle S3emür)ungen eineS (Sntgegengefe^ten unmerklich

abwetten, unb bie tawm ber größte 0ci)arfblicf burd;bringt

greilich eben fo auch Meinungen — jene mehr im ©efür)l,

biefe mehr im inneren £)en£en — an welken bie ?Ü?e^>r^al)I

aller (Einzelnen hängt, ohne baß ff e oavurn aU eine allgemein

au$gefprod)ene, öffentliche »erlaute. 5Ü?ei(r wo lange ©ewb'h-

nung jeben 9D?ittelpun£t allgemeinerer Berührung vertilgte:

lange ©ewor)nr)eit ober £>rang %eben vereinzelte; 3eber

allein fret)t mit feinen Sntereffen, 2lnftct)ten unb 2Bünfci)ett

f>ei 2ftlem, wa$ er gewinnen will, im Swifre feiner Littel

mit ttnbern, unb bocl) imgwecfeberfelbe: bei bumpfer ©leicr)-

heit ber 2lbftcht unb golge, boch jeneö laute ©efchwirre be$

ÄampfeS. £>arum, wa$ f)iev fchaffe, ober au$ folgern h*i*-

vorgehe, fo fchwer $u vergehen— fo mißlich $u ergreifen Ober-

au beffern: aber bar)er auch herrf^ en ^ r
wer i efc>en @üi^elnen,

einzeln burch feine SBünfche an ftch $u $ier)en vergeht. (Sr

htlbet eine 9D?affe, bie unter ftch felbft nifyt f'ennt unb eint,
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aber einS tft in ber Jpanb, bie, tftfen öer^etjUenb, HUe be-

fc^ttjicfjctgc, bte #ffe furchen, weil litte nur ftarE fta) tunken

unb ju gewinnen meinen— burcf) jle«

£)a$ i(l bei* eine ©d^rüffet ju bem ber meinen ©efchicr)-

ren fcnft unerklärten ®ang. Sin nötiger'30tft?@>tanbpim& $u

ben gragen: wa$ öffentliche Meinung, ©eftnnung ober

d^ara!ter? SBie, woran fte entfielen unb (tcjj arten? £Ba$

ihnen Äraft gebe, ober Schwache? 2Belcr;e $3erfchiebeur;ei-

ten ber 9Ser$5ftnifle unb golgen? SBie mancherlei gormen

berfelben? 933 a 5 3ebe wirken möge nach bem (Behalte

i$re$ Urforuuges — ober begegnenber Singe? Ser (Sigen-

nu§, bie 2I6ftcr)t grupiuren, aB.ec vereinen nid^r* Üfair ba$

höhere ^rincip vereint, fcfjajft unb gibt Sauer. — Sar; 2flle

basfelbe meinen, ifi: fo wenig eine öffentliche iDieiming $tt

nennen (ba 2ftfe, wa5 fte meinen, $u bekennen ftcfj fchamen,

eine öffentliche bagegen 3eber ftcr) jur Sr)re anrennet ober

aus Sitelkett einftimmt), baß es vielmehr als J^tnberni^ je=

ber gemeinfd^aftlic^en ©eftnnung fürs ©an$e &u betrachten»

Siefe Seiben ®a|?e fxnb mrgenbs* aurjer ?{"ugen $u laffen.

Sin ^weiter ^djlüfjel ber ©efchicr)te bleibt, ban bie$?en--

fcr)en nach ©efchehenem, im Unglücfe, beim SBiberftanbe

sÖefferec — nie beren gegrünbeten ober grünblich erforfcfjten

ltrfachen, nie ber sHeue, ben Mitteln unb bem Snrfchluffe

eineS SBahrern, fonbern, gerabe bie alte Meinung fo weniger

aufgebenb, nicr)t5 lernenb, nicht? üergerTenb, bei wieberkeh-

renbem ©lüefe nur bem Jpaffe, bem 35ef$(ufj unb ben Mit-

teln altes Unrecht, alte Uebel unb beren eiferne 23anbe fo

mehr ju befeftigen, baß nichts fte breche, ftch ^uwenben:

bar, deiner, gerabe worin er am meinen gefünbigt, für bef-

fen golgen Zubern rer^eir)c, ^o macht fein Unfall weifer
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unb 6efier! £>ie, welche ba$ Säbeln be$ 2eben$ nicjjt baju

machte, welche bei unfdjjulbigerm ©lütfe in @et6fl^eit unb

(£nge t>erfc$rumpften
, gefyen, unseranbert burcf) Sammer,

nur nod) erbitterter, $u wiebergebenstem SBof)fjtanbe unb

beffen fpäterm QSerTufre jurüdf. gür fte gibt e£ feine ©e-

f$id)te. Umfomi ftnb i^re Oe^ren geöffnet. @o entfrefjen bie

9)?enfc£en, von wetzen man, wie oben, fagen muß, fte haben

in Sauren unb Sauren meber etwas gelernt not$ oergeffen*

Sin ^weiter entgegengefe^ter gall ift: beim fleinften Unfälle

au$ gegrünbete Meinungen fd^neU ju »erlaffen, £)er ©runb

ton Reiben aber tft biefelbe geb'artfenlofc Unbelebt barfett

«ne$ verworrenen ©emüt()e6.

9Son aüen Meinungen unb Neigungen aber ftnb jene bie

gefährlichen, in welchen bie (Starke ben $>urpur einer nicf)t

gan$ oertifgten Jg>offart unb (SitelEeit, <Sc§immer unb (5r-

^ebungen fu$t, bie fü£e 2üge ber ^efbfbergötterung im

99?unbe ber <2>djjwacf)en. X>ie gefährlichen ni$t immer für

fie, aber für tfnbere unb ar;i meinen für ba$ ©an^e, wenn

Stellung , Umfränbe ober irgenb ein mit gantafte umfrei--

beter £Ket$ ihnen täufc^enben Hinflug auf 2fnbere unb bie

©eftnnungen fornmenber 3a^r^unberte gibt.

Ue6rigen$ Fann man bei Meinungen, Neigungen unb 3n-

tereffen (brei fehr oerwanbten fingen, bie ftdj) we<$felfeittg

werfen), bei ber Hvt, wie fte anziehen ober abfroren, fagen,

wa$ SÖuonaparte t>on ftc^: »2>eber f>at mich gesagt unb ge-

liebt, ergriffen, ferlaffen unb wieber ergriffen: deiner, ben

ich nid^t auf mehrfache lixt bewegt hätte. 9?ur gefdjah es

nicht ^ugleicf), fonbern in üerfdjjiebener Seit unb mit gefcfjie--

benen Swtfd&enraumen. %d) war bie <2>onne, bie bie Sfrip-

tit burdßfauffc unb ben ©fetcfjer burc#fc£neibek Sn bem
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D0?aj$e, als idfj in bas Ältma eines Seben eintrat, öffneten

f\d) feine Jpoffnungen unb alle ferneren micf>, 3n bem SEftape

i$ e$ wteber »erliefe verftanb man3 titelt mef)r, wollte man?

mfyt, füllte man nur bei SSBtnters entgegengefegte 2afr.
>N

Sßer fann immer fagen, wo (©Tagung— bas" Eintreten

einer ®a$e, einer $3orfrellung aU $errf$enb*r Swecf ober

Äraft, aU 93?etnung, Cebensgebraudj ober 93?obe, aU ©tre-

ten ober $3era$ten, als Steigung ganzer Seiträume für ober

Qegen (£twas eigentlich beginne? SSBo^er ftcjj motioire?

£ßas man ©ei|l ber £ e i t e n nennt, ifi, feinem met-

ften $3efi:anbe nad), nur ^umme ^errfc^enber 5D?einung unb

-9D?obe. 3n i^rem ftc^tbarern Auftreten nur ber £>urd)brud)

einer lange £er oorbereiteten 2lrtung im 2>nnern, $um ®ieg

eine? D?euen über 2lltes. 53eränberte Sage, bie Meinte neuer

(Srforberniffe, (Sreigniffe, an beren $Ü?ar;nungen Dletgun--

$en fortfdjjrttten — in beren ^cfjoo^e jener £>urc£6rucf) ftdß

Raufte, »erdnberte ©eftnnungen, welche er ober welche ofr--

mal i£n erzeugten; welche oerwicfelte^reujungen! £Ber fann

bie Sage i^res verborgenen Anfanges batiren! SebeS neue

(Srforbernig ift ber ©runb melfadier $3eränberungen... (£nt-

fcecfungen beffen, was man benötige; welche wirfen, wie

jebeS" (Sntbetfen, geben, was bisher ntd)t oorfjanben, üermegli--

xf)en, was* bi$ jegt unmöglich, neue Antriebe erregen, alte

33er£ältnifFe aufgeben, fonft @efd[)cigtes unter Ü?euer£anntes

•^erabfe|en.

2lber waS ift oon benen $u fagen, ober wa6 werben bie,

welche in frembes 90?einen fidß hinein ^iefyen laffen ? (5s fommt

tiuf bie 9!)?otwe an, ob fte blos ftcf) befriedigen, t^rer

Srägfjeit ober S^en einen $}für;l unterfdj)ieben, in bie

ftcT^e ®tcfyerf;eit tobter 2Ktu;e fic£ t» erfenFen wollen? ober ob

5 *
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fte nadj) bem ®tanbe tr;rer $StUf)VUt\Q nifyt anberä Fonnen?

ober ob Ciebe, $3ewunberung, ber ©lan^ be$ 2ef>rer£, etttf

^ö^ercö Vertrauen fte r;inein$ie(?en? 2Bie bie $3ewegtrteber

fo bte SÖBirfungunb bte weitere golge if)re$ 3ufranbe3. $>affm

bleiben fte aber immer, inbem fte eigene Gräfte in ein

freteS $3ebürfen fremben (£in|Tuffe$, in bie 9D?a<^t eineS

Stromes, ber fte fort$ier;t, oerfe^em bewerben nur tr;a*

tig paffit», fo weit fte mit erregter 2etbenfd)aft r)terirt fort-

!>anbe(n. SÖSeit aber Seber, waS i\)m nun einmal »fein >?

f;eif t, mit (Sifer oertf)eibigt— erf)i£en fte ftdj fo mef)r, je mefyc

fte auf Mofem ©faubenögrunbe freien, je mef)r bie gan^e

^fnftcjjt, or;ne 3«fammenr;ang mit ir;ren ^rüfung$--^rämtf-

fen, wie eine 2Jrt £ßunber£ilfe in t|r SnnereS r;ineinftrar;(t;

je mer;r, wer ftcr) felbtf; feinen Spalt geben fann, nur ju fror),

einen $u ftnben, fo fefter an tr;m f>ängt. Partim ift ber 3ün-

<ger immer (eibenfc^aftlic^er aU ber 9)?eifbr. grembe6 ?In^

fer;en, 50?enge ber Stimmen, DitmbuS tfjrer 93or$üge oor

2fnbern, aüe3, wa$ feinen 21b-- unb Steigungen, fetner J^itf*

loftgfeit, feinen 2Bünfcr;en, feinen Gegriffen ba$ ©ewijfe(lef

^5öcr)jfe $u t>err)eif?eti fcr;eint, of>ne weitere 90?ür)e ber Umft$tf

fyah if>n überwältigt ; er lebt in einem faft bidr;terifa)en ©e-

füfjfe feineS £ttftanbe$, in einem (Spo3 be$ £)afeinö. £ann
•eine in eigenem Ütacrjbenfen erwarte Meinung ifyrem (Srftn-

ber bur$ Hoffnungen ,
(5rf)i|}ung unb @tol^ eine unfehlbar

cntfdjiebene, unb wenn eigentümliche, boer; eine fortan blinb-

J)errfd)enbe, unau^gefefit oorwaltenbe golge ber ^nregungett

werben, welche ir;n baf)in brauten, unb gletdj)fam bie 93ermitt-

fer feinet gunbeS waren,— wie »ief mein*, wer nicr)t auf (Ei-

genem beruht unb grembem ftcr; l;ingab! g$ fojtet jebe dt\U

becfmig fo viele 5S)?t'ir;e
;

bat; man nur jtt gerne in ir;re fuge
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dxüfo ftdj »erfenBt. £5 fufrtt, fo £offarttg audj 2>eber, fein

troftg unb verjagt Jpeij bo$ fo ungewiß, wenn allein,

baf; es gerne in einer 93?afie bte Äraffc fud)t, bie tfjm fortan

als eigene f$meic£elt— baß nidßt $u wunbern, wenn fo manche

groß^ Srfc^einung ber Seiten Slof> r;ieoon au$ger;t. @ibt e$

benri fo fcäuftg anbere COiittef, große ©efammt^etten ja HU
ben, unb grof,e S^ecfe burdf) if)ren herein $u erreichen, ober

laffen jene meijten (Srfdjetnungen ft$ anberS erklären, als

buref) ein Verfetten ber <^d}w ackern in bie 99?einung3antrtebe

ber 0tdr!ern? Jpat nic^t bie [ftatur felbft biefe SKangerb-

nung gegiftet unb ben (SinfTuß größerer 3L>?enfcr)en gefiebert

burcr; Jpingebung Ruberer an jteunb ein inneres* 33anb folgen

S3eburfens3 Unb verliert benn ber ©^wac^ere, wenn er

ben Jpof)ern er;rt unb in tiefer Achtung ifym folgt? SSirb er

i\id)t buref? fte geläutert unb erhoben, unb ift'i nüfyt, feinen

Anlagen $ufolge, bas einzige Littel für ir)n 1 2)?andj)e3 Ueble

ift baburejj gefe£e£en, faffd^er ^ro^^eten unb 2lbft<$ten

Jperrfc^aft. Aber aucr; wie manches ©ute unb bas meifie All-

gemeine fatt nur auf biefem £Bege. £>arum wer bas* Ce§te

Witt, muß bas (Srfre ernennen 5 aber ntd^t müßig Seffern, fon=

bern allmalig in eigenere Gräfte t?erwanbeln. (Sr brauche,

was t^m jutfe^t, unb weil nichts ©ebiegeneres möglich —
bie Jpingebung ans deinen; aber immer unter bem ernten

93orber;alte . . . 9}?enfcr;en befferer (Sigent^ümlicpett immer

fähiger $u machen burd) fortgefe^t erweiterte (Befiele t^rer

SBürbe unb £3efrimmung ... burdf) bie felbjttfjätigere £lar--

$ett in beibem 2>n ^Hem biefem ift alfo ber 0d?lüffel ju Mei-

nungen— i^rem (£nrfrer;en, ©ewalt, &5er;errfcr;ung unb ^5ef-

ferung ju fud^en: aber nic^t leicht $u fmben. £Bie oiel grem-

M neuer Srebeutungen, neuer 53erwenbungen, wed^felfeiti-
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ger Sinflüffe ntd^t Sebe mit jebem dritte in ft$ aufi

genommen ober erzeugt? welche 9?äume burcftfaufen, in wel-

cherlei (Sretgniffen unb seränberten ©emutf)ern neue Sufäffs

empfangen, ©egenfränbe üerloren unb neue an ftcf> gevtffen?

SßkS verrollt, ift verrollt. SÖ3er fann ben (Strom auf feinen

Anfang ^urucfführen?

T>a$ £>rücfenbe nieberer 2eben$anftc£ten ben 9D?enfcfjett

fühlbar ju machen , SreiSfc— »fie befcfjämen»— ber um
$u\?erlaffigfre 2Beg. SBie follte Semanb be^ 2anggewel?nten

f

lang ©ee^rten ftdg> fcfcämen ? (£f>er wirb er » e $ n i dj> t j u \? e r^

laffen", ftdj $um (Sfjrenpunfr; machen* £)arum beffer

—

ofme ficfjtbare "H&ftd^t wiber tiefet — $ur Hoffnung, $ur

(Se^nfud^t eine$ ®cjj'6nern unmerklich erwecken. <2>o er-

freigt, au$ eigenem Sinne ober 9?adjjaf)mung , S^ber freu-

big ben $3erg! güf)lt, ober glaubt $u füllen, wie feine

Sßrujl ft$ erweitere, unb blieft t>on felbjt mit Unwillen

auf bie »erlaffenen Uebel ber Rumpfe ^urtief. £>a$ ftnb bie

Jeebel, Sittensen $u Sc£wererm locken, greilicjj 6ei ben

9Q?eiften— Steinen für 9D?einen; aber bo$ immer eine

benbere ?Ü?ad^t.

£)ie Verwerfung alter Zfyovfyeit unb Srrtfwmer, ber

Uebergang $u neuen ober ju eblern 2Baf>r£eiten gehört, wa$

bie 50?e^r^aj)l anbelangt, bei 53eränberungen in Sbeen, 2fn--

fixten unb bitten, beren Sinfluffe al$ 9J?obe ttte^r, al£

einer wefentlic^en 93erftanbe3befferung $u. £)ie, welche bann

ifjre gtit ungejtüm au0fcf)liej3ltd[j pretfen, (inb gerabe bie,

welche, aB blofje Organe ber 9D?obe unb Meinung, am we-

nigffen bulben, baf> man ben £Kicf)tungen, welcjje fie al&

23eweife ber 93orfdj)ritte anfe^en, jtcfj nur wofjlbebacfjt, v\i<fyt

blinblingS Eingebe, Sonberbarerweife fcjjreibt man oft ber



71

Seit inSgefammt <£r£eoungen $u, welche man ben Stetten

abfprtdßt. 9Q?an rüf?mt ba3 ©anje unb tabelt ba3 Sür&eftte,

foSalb e$ unfanft Berührt; wie man größeres im ©anjen

verwirft, unb feine einzelnen £ii$e romantifdj ergebt* ?D?an

rüfjmt, wa$ fttngenb ber ©teßeit fc^meic^elt, unb 2ob ober

Säbel ber Seiten ift nur ein (5£ren£ran$, ben man eigenem

Skiffen ober ©efüfjfe jubenft.

Autoritätsglauben unb frarre Anbetung vergangener &agef

wie (tofyeS Sträuben gegen jebe Autorität, früherer 3$ättg»

leiten, Srfafcrung unb SCBerfe ungebulbige 53eradjtung

—

$3eibe ftnb $wei gfeidf> gefährliche ©egner jeber gortfefcret-

tung. $3eibe entfprtngen au$ ber 9?atur einer 9Qiaffe, ifcrer

Sretgntffe unb S5ifbung, am meinen au» bem f$mei$elnben

Sßa^ne eigener Uebertegenfjeit.

Sticht jebe$ deinen — ein £>icf?ten! Ü^td^t jebe3 2e§te

ein (5rfte$. 3m (Stamme &3eibe getrennt, a6er &eVfnüpf&ar*

(£3 gibt fd?affenbe, e$ gibt aneignenbe Anlagen« Sie

(Srffrn neigen ftdjj mefjr jum Stuten ,
Jpen>or&ringen , (£nt-

beefen. Sie 3 weiten £ttm Steinen, ©ebraudjen, ©enteren*

(Sin gaben ber Sichtung, ein gaben ber Meinung fann im^

mer burdfj 2Tffe fcinburcjtfaufen.

$iid)t$ üerfnüpft fefter, aU Ueber^eugung (bag 2>eber

ftdj fef&ji eine 3^ugenfc^aft). 5Ö3te weit — wobUrdß ift man

über^eugbar? burejj Senfen, bure$ Neigung, burd) beiber

eigene* ©ewtdjt, buref) einen 2Baf>n, ber 3ebem in ftd) für

wa^r gilt 5Q?an wirb e$, fo weit eigene Jd^igfeir ober bie

be$ Ue&erjeugenben reiben— fo weit $sorurt&ert, Vorliebe,

©ewö^nung, bie ©opfjijterei ber 2fffefte beitreten ober md?t

wiberftreben. 2et$t ift'^u fagen— man muffe Urfac^en an-

führen, bamit Seber bei jt$ ben 9Sor$ug einer Meinung
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entfc^eibe* 3fr auch Seber bie Urfachen $u burdßfd^auen ober

$u prüfen üermögenb ober geneigt? Ueber^eugen ift eindam-

pfen mit fo mancherlei Dämonen im 9)?enfchem (£6 wirft

häufiger überrebet al$ überzeugt, 2Jber beibe ^r)eire glauben

ba$2e§te!

$3ei ben üerfcr)iebenen (Erfchetnungen, welche au$ Unter*

fuc^ung ber ©egenftanbe h?i't>ortreten, bie ©rünbe nach (Sin?

ficht angeben unb, [onber (Eigenliebe, €>tcl$ ober ©elbftfud^t,

jebe^maf bereit fein, benen nachzugeben, welche einem ©runb

mit £3 ew ei6 nuberfprecr)en— gut 2lber wenn ftechne$3e--

weiS, als Swecf, ©ewohnungöerftarrte, bem, waS ir)-

ven Regungen wiberfpricht, wiberfprechen — welche Littel

fie für ein Biel $u vereinen? fJBtrb man nicht im D^et^e be$

Kampfes unb ber 50?ü^e, immer teibenfcr)aftncr)er bie @tel=

hing, welche man Anfangs einnahm, uerlaffen? 9)?an wirb

$u <£>af; ober Swang übergeben unb bei garten Mitteln tm--

mer noch glauben— man übe, in Äraft ber Sftatur unb ir)rer

ewigen Starrheiten, ba3 SSorrecfjt, ftcjj weber burch bie ipefc

tigfeit etneS abgünßig geifte^engen ®egner£, noch burch ir-

genb einen 9!)?achtfpruch unterbrücfen $u laffen. 9)?an ver-

trete ein Jpöheres" unb TlUeä fei erlaubt @o herrfcht ©ewalt

in ber SBelt fratt Ueber^eugung, Dumpfheit jktt (Einftcht;

barum aber auch fr wenig £alt, ©ewtf^eit unb eigentliche

Energie,

S0?an betraute bieSafn'hunberte. 3» weiß oe r £aufe

feiten ©rünbltcheres, £3efferei>, mehr, — nur etwa£ 2fn*

fcereS aU »orfcem. 2Ba$ er etnft bafyte unb übte, £at er

vergeffen, Stteues ergriffen. 2)er ©laube feiner 93ortrefflich--

feit bleibt immer berfelbe.

£>as ^ejte, fo Seber weif,, bas £)rohenbe, wogegen
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er ftdjj wappnet — lernt Seber an eignem Unvermögen unb

gehlern. <Sie finb, wer fyeUm 2Tuge6 fie wahrnimmt, bie

trefflichen Srjte^er! SBem tiefet 2luge fehlt, ber wirb fta;

weber erweitern noa; Seffern. SBie ift e$ $u geben? SBas* ge-

bort ba^u, fidp eines gehler* $u $etf)en? Äeine allgemeine

Ue&erjeugung
#

fein Jpanbeln in feiger ift möglich, wo ntdßt

eine frühe, im Snnern ber 9D?enfc^en geweerte 3bee, bas

Sßewujjtfein eines Jplfyevn, fo erreichbar unb geboten, bie ©e-

tnüther bar;in£tef)t. Sßo jene SQSecfung verfaumt ift, wirb

fein geiler als felc&er verworfen, unb wenn aua; manches

SSaJre befolgt wirb, liegt bodj im Antriebe fel6ft weber

€Ö3a^rr)ext noch 23efferung.

Deff entließe Meinung.
(£s gibt eine Srabttten ber begriffe, bes (Srfunbenen,

ber fünfte, ber gertigfeiten, nicht burefj Sporte, fonbern

butch ipanbeln, 0ein unb SÖefle^en* Viele Verrichtungen

finb bereit. (£5 gibt ein öffentliches Steinen ober beffer einen

@inn, ein gortwaf)ren ber Völker, bas ftcfj nicht burdß SOßorte,

fonbern burcr) $3eger;ren, Verwerfen, fcfmelles Annehmen,

SBtberftre&en, £Kür)rtgf ext ober (Srftarrung ausspricht. (£s

ift fofa;es nicht SBer! einzelner 9D?enfc^eti f
fonbern bas all-

gemeiner ®efe£e: eine ewige in allem 9J?en faßlichen unb bef-

fen tnnerften Elementen waftenbe £Ü?acr;t, vor beren 2Ius--

fpruch unb SBirfen grof7 e deiche verfielen unb machttge (Sr-

oberer, e^e ihr Siel erreicht, vergingen. §Ö3enn fte mit öffent-

lich ausgefprochenen Meinungen als innerem Jpall (tefj verblu-

tet, werben S?e§te etwas ausrichten. Senn nicht— nicht! Jptefe

allgemeinen, ewigen ©efe^e, welche bie ©efchtchte als" ihren

innerften £ern umfehltejjt, welche, wie in bie Sterne, fo in

bie 9)?enfc£heit gelegt— einSSBerf finb ber©ottr;ett,— fte $u
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»erfd^wifterte ©efchichtfunbe — ifl eine ©ottegfunbe; um-
faffenber, tiefer oft al3 bte, welche jtch au6f$Iießri$ fo nennt.

Oeffentuche Meinung — man hat fte, wie fo Mieles,

einer ?lrt SD?nthu$ perfonif^irt 2f6er fte hat eine 5D?ac^t unfr

hat eSenfo oft feine! 3(1 flarr— ifl Seugfam wie SHohr! 3(1;

ein 23anb, an bem man fuhrt — an bem man geführt wirb!

Sie wirft au$ wefentltcher 5!}?ac^t! ® te wirft 61 o$ — weil

ber ©egner ein Schwächling! Oft SfBa^r^ett— oft £üge

—

am ^auftgfl-en Wtfc^ung au$ Reiben! ?!6ftc^t unb Gewußt-

fein Sei Einigen! S3linbe 2leffung Sei fielen! 93?an Sebenfe

nur bie taufenb unb taufenb wechfelnben, ftut^enben
, ft$

flarfenben ober fel&ft aufljeSenben demente, fo in ihr fta>

Dereinigen (äffen; unb man wirb leicht Segreifen, warum fte

— bie fein eigentlich £Befen, nur #u$ffaß von 6ewegficherc

SBefen— ihr grellerer (Sntgegenfa| auf fo mancherlei 2Beifef

oft in ben fcfjnellfren ?(Sfprtingen fein fonne.

Snfteme (£ehrge6äube) in ber Sa;nle erzeugt, in£ 2e6eti

übergetreten, erfahrnen un6 enblich att öffentliche, b. h« na-

tionelle Sitte— öffentliche, b. h» nattonelle 5D?einung, na-

tionelle £e6en3form* La morale publique est du dornaine

special de la raison et des lumieres fyahe ich 9^fefeti, »fei

Leiber natürliche^ SrgeSniß, ber ©ang be$ Seffern raffe ft'ch

nicht aufheSen: nur ^urücffchieben." 3n wie ferne ifl ba3

wahr ober nicht? Tfuch ber ©ang be$ Schlechtem tft nicht

immer auf$uf)e6en. (Sinen jtttlich allgemeinen 3ufan&> öf-

fentliche Sitte wirb e$ immer geSen— aber welken? Üiid^

ttg ober frarü? ©ut ober uSel?

SBenn ich fa9 e— 2ehrgeSaube au$ ber Schule in£ 2eSen

getreten — erfcheinen aU öffentliche Meinung unb
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(Sitte (nationeUe OebenSform, Ortung, GZfyavaUev, ©e^

roiffen unb gortfcfjreiten— lauter SBorte für berfelben <eacjje

»ergebene Letten ober 2fnftcr;ten), fo will icjj bamit auf

btegefd^id^tttc^e^^at^urücFmetfen.— #lle 2efcrgegenftänbe*)

ftnb entmeber <5 b u f t e — (Srwacjjfungen eineS getuiffen

OanbeS, $3olfe$ ober Seit,— ober $>robuf te eineS einzeln

£en?ortretenben 9J?anne3 t?on ©enie unb Gfyavattev, ober

9Q?ifcr;ung au$ Reiben. 3«i erfren Salle ... SSefultate eineS

auf 3aWunberte erroad?fenen, fortfdjjreitenb gegebenen 2e=

Bens-, ©erob'&mtngS-, SBifiens- unb 93?einung^ufTanbeg, grei-

fen fte tätiger um ftcf), faffen tiefere SCBur^efn. 0o bie <5n$t;--

flopäbiften--®d)ule in granfreid?. 9Q?an ftat verfugt, bie

Seit unb alle ©reue! berfefben am €>cf>tuffe be$ SafyrfjunbertS

au$ ifjr abzuleiten. 2lber war fte nicfjt felbft bie Softer einer

allen ©runbfä^en ^o^nfprec^enben
,

ficjj felbft in Üticfjtö, $u

feiner Erhebung me£r vertrauenben, in @ittenlofigfeit ser-

rottenben Seit— mit jenen ©reueln, bie golge von Tange £er

wtrfenber, t?ielfad^er ttrfad^en? £>ie Stetten rcirfen, je naef>

bem fte ifjre Seit ftnben, $. $3. ber 3$lam. X)ie dritten al$

9)?tfd)ung in beiben Naturen.

£>ie3— auf Stellung, auf Stimmung unb Ortung ber

99?enfdjen feit langem 6er gufjrenbe — 3<*Wun kerte ober

Sa^r^e^ente— i|V$, n?a$ man gefcjjicjjtti$en ©runb nennt..

bie Meinung, bie ®itte jeber Seit burcj) eine vergangene er^

$eugt— ba$ @^i6cfet^ ber unfern. 2lber beginnt bann nicfjt

für unb in Sebem mit feinen Sebent-, mit feinen £Bifc

fen3-- unb Smpftnbungöanfdngen, eine in feinen Erregbar^

feiten unb Erregungen ju 2iebe ober ?lbfdjeu, ju Äälte ober

*) @ittltc$«, jjoltttfdje, teligiöfe u.
f.

to.
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fSBdrme bebtngtc, i^m befonbere ©efc^ic^tc? 3(1 biefeS $n>eite

(Element $u überfehen? Waffen (ich ofme foId)e$ unb roie au$

35e[onberm immer ein Allgemeineres entfielt, bie gort-

fc^rttte $u ©utem ober UeMettt , ba$ Dtteftißtfte^en ber

9D?enf$fKit erklären? £>er jebeSmalige ©egenfa§ eine$ All-

gemeinem unb £3efonbern, im ®$roacf)jten wie im @tarf*

jten, gehaltet bie Seiten ^ b. h« bie jebe^maltge (Srfcheinung

in <Sttte, 9D?etnen, Jpanbeln unb derbem konnten fonft

Sö^r^unberte ftehenbe (Einrichtungen ihre bitterften (Schmä-

ler in eigenem ^c^oo^e unb bie, wa$ if;re 93äter serroorr

fen, wieber lobpretfen — ftnben?! wenn nicht jebeS ©e=

\§iö)t\\fy neuwirfenb in etneS jeben inbwibuelien 53eifa§e

ftch immer anberS entwickelte? SBenn ich oben fagte: $u ©un-

tern ober Ueblem, langfame ober plöflidpe Umwälzungen —
feien Mattheit ber Stteh^ahl, Aeffung, S0?obe, beerbe,

welche bie Jpeerbe fortbrängt, fein (Schluß auf eigentüm-

lichen Jpaft ober Unhalt ber 93?eifren; biefelben ©runblagen

unter anbern 93erf)ältniffen ; fo verweife ich auf bie ©efcjjichte*

£>arum gemeiniglich eine fonft unerklärbare SQ?ifcf)ung t?on

Otec^tem unb Unrechtem bei jeber Umwälzung. 3*&e

Treibbeet im £>ünger ... kräftigere^ $8a<fyHf)\im, SBieber^

geburt ber Sitten; aber auch bei fc^nell wechfelnben £uftän-

ben, unb vielfachem Verfügungen $u Selbfrhett, bie fcham^

Iofen Stfollenänberungen ziuifchen ^ntviqm
f
©ewalt, 93er--

fäuflichkeit unb S3egierben unter oft fälligen ©eberben unb

fchaCfenben Hamern Um ftch $u orientiren, muß man bie

Vergangenheit ftet$ erforfchen . . . frühere^ ipalbwiffen, frü-

here Unftttlichkeit, Arbeitloftgfeit einzelner Sränbe, £ugel--

lofigkett be$ ^KeichtlnimS, golgen feinet 3n'brauch$, ber

inbufhielle, erwerbenbe, glückerringenbe ©ährungöfkff dUev
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ginbtlbungen unb 23eflrebungen — £ur$, wa$ man atfytete

ober »erachtete, weffen man jtch überhob ober fdjjämte, wa$

hierin bie ®eelen erweiterte ober »erengte.

Unter bte ©egenftänbe, unter bie golgen unb O.uetten öf-

fentlicher Meinung gehört ber begriff h r e. £)a$ ber 9D?enfe§

thn— bie Verpflichtung an ein JpÖhereS, (n ^ ftnDen unb

aufrecht^aften konnte— bringt fetner Ütatur bie größte (Shre*

Shrftnn? rege (Srnpfinblichfett, innere^ Unterfchetbett

unb (Srjfreben eineS »or^iehbar Jjb'hern ! Verfranb, wie gan-

tafte unb ©efühl, ha& eiV *n M r manchfaltigen 9[)?ifchungen,

2fnthetf fyicvUu 2Ba$ burch Sufal*, Umgebung, (Ereignen

ober eigene Antriebe, burch Vergangenheit, J£>erfommen,

nattonelle (£r$iehung ober plö§lichere (Srfenntntffe in einem

Volte al$ allgemeine gorm Vorjiehbaren ftch feftjMt,

fei e$ auä freier (Sntwicflung ober au$ ©rangen ber 9?oth*

wenbigfeit— wirb auch (SntfcheibenbeS $um £one be$ dfyavat"

ter$, $u gührung be$ Sebent, aller S3efchäftigungen, welche

barauS ober ihm jttwiber entffehen, Achtung, Verachtung«.

Shrftnn t(l SBärme, in welcher ba$ ^öftrid^fte aufblüht;

aber auch, nachbem bie $3efchaffenhetten, ©ahrung unb

gäufnig ftch am ^efttgflen entwickelt* SÖBie er 23eibe$ nicht

burch ftch allein, fonbern burch bte ©egenftänbe, auf bic

man ihn leitet, ober bte übrige 2(rtung ber Beelen vermag,

fo ift eran fichunbebingtweber^u greifen noch jutabeln; aber

be|to mehr für reinere Stoffe feiner Verknüpfung $u forgen!

50?acht, $tang, SKuf)m ober Vaterlanb, (>o^ere^ fechte,

#Bürbe ber 9)?enfchheit; leicht werben bie brei eblern Dich-

tungen in ber Sugenb, fcf)wer unb höchft^ nur bie brei

(Srfrern im ?llter genommen: leichter burch »tele ©letchge-

fümte »erffärft, als einzeln unter anbete ©eftnnten bewahrt*
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£>arum <2>a$e einer guten Oefonomie— $u rechter £eit faen

unb tüte im Caufe ber Statur e$ gebende. 2Bem ^cjjmautf,

Bequemlichkeit, $>runt:, (Selb
f

Verrichtungen bemnach,

»Deiche ©elb fd^affen— ba^ erffe; wer baburch ju gelten ge?

wtß £ft— beffen <S^rfinn kann auch nur in biefen formen ftch

äußern. ^Serac^tHd^ ober peinHc^ muß, wa6 nicht ba^tn fü^t t,

ihm fein. $önnt ihr ihn in einen 53aterfanb3t)ert£etbtger, ber

all biefer £>inge Eingebung für ein Jg>ö^ere6 aU 2eben$--

frone erheifd^t, umfchaffen?!

Neigungen«
begriffe, Meinungen— ihre Stoffe kommen bem 5D?en-

f$en, gormen unb Möglichkeit liegen in ihm. (Smpftnbunr

gen, Neigungen (— ba$ nach außen übertragene (Smpftnben

eineS Snnern) ftnbi^m eigen unb werben erweckt, geartet...

baS ©ejtaltenbe unb ©eftaftoare, 2(ctwe unb ^paffwe feinet

SBefenä.

£>arin alfo unterfcheiben fich Steigungen — fte (tnb ein

£eben$--unb felbjlreger jebe$3ch£: fo wenig $u erklären

aU ba$ 2eben. ?lber wie einS^amaleon nehmen fte btegarbe

ber ©egcnjtänbe an, ofme baburch etwaS 2lnbere$ $u fein,

obgleich fte an SSBirkung, Umfaffung unb $$&ttgfett ftch ba--

burcf» erweitern.

?fn ben ©egenfranben, mit welchen ber 9t)?enfd^ in anhal--

tenbffer Uebung ober auSfehlteßlicher ftch befchäfttgt, empfangt

er auch in t>eretnfeitigten Steigungen jene eigent^ümltc^ett,

mtSfchließlichen Wertigkeiten, SCBtflfen ober ©ewb'hnung, je-

nen befonbern Umfang von Eingebung, Ertragen unb $raft,

für (Stn^emeS ober 99?e^rere^ zugleich, bie oft wie dfyavaUn-

erfchetnen ober ben wirklichen grünben. £>aburch, baß #e-

fchaftigungen au$ Steigung gewählt werben, ober Steigungen
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weifen unb weiter gehalten — werben (Sachen, betriebe,,

9D?iter£ief>er be$ 9D?enfcji>en. dv btlbet fte, fte if>n.

£)te unmittelbarer au3 ben ©runbtwben f)eroorgef>enb,

allen 5D?enfc^en gemeinfamen !ann man © r u n b -- 9t e i g u n--

gen nennen: bie, welche burdfr (Sreigntffe ober befonbere

£age, burcf) ein f?terbur$ t?erme£rte$ ©ewicjjt i^rer ©egen--

panbe ober heftiger gebrannte Begehren ju au$fd?lief3Üd)erer

&orf)errfd)aft ü6er einzelne S3ölfer unb S^en gelangen, unb

in if)rem gortrollen fo vkU$ über (Sntftefcen ber dfyarafrere

»ermögen — Jpaupt- Neigungen ... ©eifr ber S^ten

unb 93b'l£er, ber Stempel unb bie Dtic^tung
f
unter benen

ficjj 2llle$ t>oll$ie{)t. Sine Spenge untergeorbnetere, oer--

gänglid^ere treten bei. (Sie laffen ftdjj nur, wenn in SÖMrfung,

Bemerken, ni$t ftaffifijiren. T>i? fragen aber bleiben: wo

unb wie entfpringen Neigungen? 2Ba$ ftnb fte? SaS offen-

baren fte? S8Ba$ unb wobur$ wirken fte, ober werben fte

2Q?a$t? Sn wie weit zuweilen £ö£ere Strafe ober ?leu£erung

einer folgen? SBeld^e 93er£äftniffe erzeugt ba$ [ftebenetnan-

berfteften, baS Sneinanberfließen, ober ©egeneinanberftür-

men berfelben? £Bie ftnb fie $u ergreifen? $u benu^en? ju

Breden? $eine Anlage |tef)t allein— alle, mit wec^felfeitig

übrigen, aber nicjjt immer lei$t $u bejtimmenbem ^n\am=

men^ange für ba$ 3$ unb fein f)ödj>fre$ SEBerben im 99?en--

jc^en. ?lber fte laffen ftd) fefbjt bi$ $u feinblidjer Bestreitung

einfeitig trennen, »erbinben ober t?erein$eln, 33. gan--

tafte, obgleich ©efüfjlen »erwanbter, — audj) an Begriffen

fann fte erglühen , ober einem flaren , ftarfen 93erfranbe fi$

betmifcfcen! entfielen jene falten, in i^rer £raft eifernen

9)?enfcjjen, beren ©ang nichts aufhält, aber aucjj nt$t$ mil*

&ert, welche zermalmen, aber feiten fc^ajfen. £3erbunben ba-
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gegen mit ©efu^te ma$t fte, au3 innerer 2(ftnung ber frem*

ben, melfeitiger mttb unb gerecht gegen ba$, wa$ fie trifft.

Sn bem reihern Stoff, welcjje ©efttyte ber gantafte jufuj-

ren , ftnbet 5e£te ben 2fa(a$ fyb'f?erer ©ebilbe.

2ftle6 ergänzt ftcfj erft burdjj wa$re$ 93er^attni{5 ! &ett?

Dottel ©emutfr fann of>ne ben richtigen herein all feiner

CtueUen entfielen; feine Neigung rebensgemäß ftcjj bewah-

ren, o^ne au$ biefer Ouelle $u fließen.

Neigungen wie Meinungen— felbft ü)r Streit, bergteiefr

bem Kriege, ein an ft$ f)ö(>er £3eftimmte$ tfl — (tnb not^

wenbige S^etfe $u (Srjiefjung beS SSttenfcfjeugefcjtfecjjt^; wenn

gleicjj bei jebem einzelnen $rieg ober deinen ftdj) tuel gegen

ba$ D^edßt ifcrer Urfac^eu, (Sr&äVmruPeitbeSTMaffeS, Scftal*

Oeit nnb 93erfe^rtf;eit ber 33S erfcjjaften fagen lagt 9?eigun-

gen unb Meinungen, wenn ein allgemeine^ Einleuchten, wie

ber £>inge 33efdjaffenf>eit unb SBertf) jebem gefunben #uge

$u Urteil unb ©efüfrl ftd) abbitten muß , wenn ein wahr-

haft menf$ltd[) gegebenes— wie »ortrefffiefc anSOBirfen! 2lber

wenn, wie fo läufig, nur S$af3tritt, aller SßBaffer mecjja-

nifcjje Strömung nac& einem fünfte, weif, auf f$iefer

glac^e, ber Kröpfe ben tropfen fortfloßt— wie bann! grei-

liti) unterliegt ber ©ewalt, wer bem Strome entgegentritt:

aber barum i(t weber bie Meinung, no$ bie, welche fie felbjt

eine an ftdj richtige fagen, ber 2Trt wegen achtbar. Tlbev

*u beachten ift t£r Sauf; SJeftereS allmaltg $u vermitteln.

(Sin Kapitel über bie raffen 93erwanbfungen im menfefj-

Ucfjen Snnern— be$ SBunfc&eS in eine Meinung, beS?Iffeft$

in einen (Schlug ober be$ Sc£(uffe$ in einen ?lffeft; ein fe-

to Stanbpunft biefer jleten ©eflalt-- unb %%eitnafymm&n*

berungen, in welche ber g>roteu3 Neigung btefel&en £>tnge
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«tttßtyrtunb bteeleftrifte &ette unferer Anlagen burd^fätift

—

wäre $u wunden: wäre, wenn md>t allgemein, boc^ bei

jebem einzelnen Jpergange gefd)id)tlicf> $u wünfd;en. Sft es

möglich?

33ei ben 93?etfren fann man nur fagen . . wenig t>erfprid)t

er; nifytweil er biefe Steigungen äußert, fcnbern weil feine

anbern baneben. Steigungen ftnb jid? wecfjfelfeitige (5r$ier;er

ober <2>cf)ranfe: bie eine fyat feine <2)tü§e, feinen Jpaft, feine

Leitung, fein Siel oftne bie anbern. £Ber bie belfern (jat,

bem f'önnen in ihrem SSergTeic^c geringere, nur eine &f>ä--

ttgfett mef>r; ofcne bie erfren nur eine fc^affe Spafftmtät,

ober etne serwirrenbe ©ewalt werben. .

Um $u wiffen, wie oom 0ubjeftwen be6 93?enfcfjen all?*

ausgebe, unb bod? com ©egenfränbttchen wieber rücfwir--

fenb ober anregenb abfange, Dtic^tungen üon i^m,burc^

SjorfMungen
,
welche an if?m jtd) immer weiter entfpinnen

unb $u CebenSmachten werben, weniger empfange, aU fort*

£ufe§en gereift werbe: um bies genauer $u wiffen, analpftre

man ^errfc^enbe Neigungen, £.$5. @efmfucf)t, Ciebe, fur^

jebe, welche $wtfd[)en 5D?enfa)en unb ©egenfränben fratfc fm=

bet...ba$ untrennltc^e ?fctw--\paffwe unb *paffw--2{ctwe ber

9}?enfc^en, unb in welcher Hvt
\~\<fy

bie CeSensöfonomiemenfd?--

licjjen Serben^ baran entwiche, din unentbehrlicher 0tanb--

^unft für Jpau^Mt unb beffen ©runbragen, ©etriebe, Be-

wegung unb Verlauf.

Seber £rieb, jebe Neigung — jeber (Srfte $eugt eine

£e§te, aber nicj)t jebe 2e£te flammt aus einem (Srjren! Oft

nur ein ^cfnefwerben bei weichenben @tü|en ! Seber Srieb,

jebe Steigung unb beren geige ift eine Offenbarung innerer

Anlagen, innerer (Sntwicftungen, innerer (Smpfänglid^eiten,
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©ewltynung ober Sbeen. 3n met<$er SSerwanbtfcftaft fte$en>

!lfffefte mit if?nen— Äinber? nähere Sßefreunbe? ober nur

in 93erbinbung tretenbe grembe?

?X f f e f t — afft^irt werben, werben Bonnen, (Erregbar--

feit, (Smpfangftcpett, ein spaf[wactwe3, fein ©efbffregeS,

wie ©runbtriebe; 2e§te ftnb S£Becfcr, entfc^eibenb btird) ftcfjr

wa$, warum unb wofür jte erwecfen. (Srfte wtrfen mu>
wann erwecf t, unb bebürfen eine» SßBecfer$. SBte if>r anflopft,.

wirb eu$ aufgetf)am £)ie 2(flfe!te, burdj ©runbtriebe

werft, treten über in fe§te unb flrb'men mit i^nem

2{ber au$ burcjj anbere (Einflüffe fönnen 2Cffefte gewecft

ober QtUnh werben.

S)a$ jte, aufgenommen in ©runbtriebe, oft beibe in glei-

cher garbung erfreuten, mac^t, baf, ber iÖKcf fte nic^t fes-

ten »erwecjjfelt. 2fber unterfcf)ieben bleiben fte immer, wie

(SrwecfenbeS unb (Srwecfte^: barum uon tterfdjiebenem Sin^

fluffe auf (£r$ief)ung bei 9Q?enf$en, uerfcf)teben in ber 3(rtf

wie fte felb(l erlogen werben Tonnen: Derfc^ieben wie ein

<2tetige$ unb ein #ugenbficHicj)el X>ie brei ©runbtriebe,

aU immer rege gu^fäben unfereS 2Befen$ — nehmen Zfytii

an Ottern, faffen auf, arten, werben geartet :c. burc^ ?(((e^

2>er 2fntfcetl be$ 2fffeft3 befdjränft ftejj auf einzelne ©egen*

ftänbe, ^erü^rung, Momente. £>te (£rften flehen proteifcfj

tfjätig, nie falle, frören nie auf; nur gormen unb garbenr

Spannung ober (Sntfpannung werben gewecf)felt, ober ber

6in(Tup eineS 2lffeft$ bricht bie garbentöne anber$.

9)?an fann Safrre (eben ol)ne Sorn ober Ceib, wie Safyr

um 3a£r ft$ in ümen *>er$el>ren; ba$ fommt auf Umgebung,,

©egenffänbe, me^r oberminbere (Smpfänglicpeit, SKetj&ar-

feit, auf anberer 2fffefte ©egengewic^t an: fte führen in if?=
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rem yiafywivfen auf neue (Srfctgungen, ober gcpeii unter in

bitten, welche fte anregen ober oendjannben mit t^rem 2fn-

tafle* fere ^ ©runbtrtebe fpredfjen immer ;— man wirb im-

mer glüeflich, groß unb gewiß fein wollen. 3" öfefe Dtamen

— tnele abfonberltdjj benannte 2(ffe!te ftttb nur Steigerungen

besfelBen guftanbes— Sorn, gefteigerte^ 9??i|3fallen, SBiber-

wille unb 3l6ftof7en; Jpaf, nur ber Abneigung fortgefegte,

fc^mer^enbere, tätigere Regung; §ute§t (äffen ftdj alle auf

©efüfyle eine? ©leich-- ober Ungleichartigen, eine$ 53er^eif? en-

ben ober £>ro£enben, be3 ©efallenS ober lüti^fatfeno , ber

Su- ober 2lSnetgung, aU Stamme $urücfftu;ren , an garBey

Umfang unb £Kafdßt)ett , buref? ©egenftanb, ©lutf) ober 23ei-

mifc^ung Ruberer tterfdneben. So mag 5D?utr) ober $uvd)tr

bas ^ofttwe unb 9?egatioe, Stamm fefyr Vieler fein; — je

nad^bem Beibe Befchaffen ober ftcfj Singe mit einem t>on Sei-

ten Berühren, erzeugen ft ?lffe!te unter mancherlei gor-

men . .. Befonnene, tollfüBne, fluge, feige. (5$ gibt einen

©lauBen, eine CieBe bes 5Q?ut^e^, einen ©lauBen, eine CieSe

tnfpirirt bUrd) gurd^t. Sie ijt Ü?egatiüe3— ?XBmefenr)ett be£

Luthes, !rän!lic^e Schwache, mangelnbe ©eifteegefunb^ett

2(n biefer 2tnie bes g>ofttwen unb Ü?egatwen, an i^rer 5D?i^

fdjung unb2IBfrufung mu§ alles sIÜ?enfd)licfK erwogen werben.

Sine 5Q?enge getrennter begriffe werben ftch einfach afitmt-

liren, $3iele3, wa3 aU (SigenfchaftSüerfchiebenBeit $ä£)lt, nur

btefelBe (Sine unter rerfchtebenen Erwärmungen fein. Seftn-

fuc^t unb Neigung: (Srjte tft 2e£te, bie einen ©egenftanb

fuc^t. eine urfprunglich rege, ^o^ere, ein ©runbtrieB,— obev

eine burch innere 2eere, manchmal burch üKeminifeen^en er-

regte. £>aburch, baj} Se^nfucht, ©efür;l innerer £eere, eines

9}?angelnben, (5rgän£ungenöt()igen
,
fein $5eger;ren unb ^ter*
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nach eine befonbere 2trt Srieb werben fann, fleht bei* 5D?enfc^

am ^aufigflen auf bem ^cheibewege be$ ©Uten unb $3öfen.

2eere ift Tlvmutfy. £Bie ber körperlich, fo greift ber geiftig

Jfpungernbe nach #üem. Jfpternach erhellt ba$ $3ebörfen einer

(£r£ief)ung, welche burch (Sntwicflung innerer Anlagen gegen

Seere, burch allfettig übereinftimmenb rechtes 90?aß in biefer

(Snttmcflung, gegen ben 5Q?if,!lang ungleichartig ftrebenber

Anlagen bewahre. 3e nach vorausgegangener Ortung ent-

fte^)t fpätere ^e^nfuc^t — ein inneres &3ilb höherer Sbeali-

tät, ober tnnern 9D?angefS reinerer SBünfdje beS Seffern—
ober felbftifcher begehren. Tluty reifere ©elfter , fo mehr,

aU fie üorfMungreicfyer, empfitnben bie ^elmfucht £>arum

je reicher, fo forglic^er ihre (£r$te£ung. £)enn nicht auf 5Q?enge

ber Anlagen
, auf ihre Dichtung unb (Sinftang fommt eS am

£>enn wie bie £3e$ief)ung, fo waS ftch ihnen $u gut ober übe!,

$u greubigfeit oberßlage, gefraltbar ober verworren aneignet

SWrgenbS bar)er bie 50?enfc^en erbärmlicher ober unge-

rechter ftch geigen , als in ber $3 e r e u u n g *) — ein 9D?ittel--

^ufranb ^wifchen @ehnfucht unb ©ewiffen. (£rfteS, inbem

man im ©efchehenen ffatt beS un^ureichenb Uebelgewcihlten

ein felbfftfch ©enugenbereS erfolgen haben möchte, ©ewif-
fen — inbem man ftch fethft, wenn nicht eineS Unrechten^

Doch eineS Uiwerjlänbigen— £3eibeS fyat fein ©ewiffen— $ei--

hen mufj> (Srbärmlich — weil an ber zweifachen (Schal-

heit früherer £Bafrl unb fpätern SammerS baS innere Sftich--

iige überall burchbricht. Ungerecht— weil man ftch felbfl

entfehufbigt unb nur ben Verführer ober bie Umftänbe an--

*) Sa) imtcvfchetbe SBeveuung ba? felfrftifdjie, t>cm $eite ...
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ffogt. 3$ will ben 33erfu$er ntd^t fmfyred^en, oftne iwef^

ö)en ein feiftan$enber (Sngef ntd^t fiele« #6er eS muf; bod^

f$on (StwaS bem (Srften ©feid^artigee bafein, um tf?n fic£

nal)er treten $u faffen. Srgenb eine unvollkommene Steigung

l)at ba$ «Siegel ber Verführung fcfjon in vorauf an fidp>

getragen.

SBaS ftnb 3beate? (fine, vermöge unfere$ (StrevenS

unb unferer ©runbtriefce nacf) fe(6fr6ewäl)rt i?öc£f}em, au£

ft$ fetSfl fortgeftaltete Stiftung na$ folgern.. Sichtungen,

in welchen nacjj bem inbivibuetfen Organismus jebeS ©eifre$

nad) unb nad) oeitretenbe VorjMungen ftd) (teigernb ver-

knüpften. %<tM 3»beal ijt ©egenftanb unferer Steigungen,

i|l golge berfel&en, entfprungen au$ tfjnen, ein 93erroanbte$,

ein QsrregenbeS berfel&en; ein gemeinfamer SKvd^tpunft , in

welchem , »wie bie SSorftellungen f;eranwaa;fen, Viele ftd)

vereinen, welche o£ne bie$ olo$ Vereinzelte fein würben.

Siefer Verein mafyt fte ftarEer, Seßimmter, für ba6 ßeSen

$u größerem Vor-- ober 9?adfjtl)eil
; fte fÖnnen ftdfj wecljfel-

feitig fjeSen, aber aua) verwirren.

3$ könnte fagen 2ieU, ftatt Neigung; wäre (£r|te$

nia;t ein burdfj Ver&raudjj fo unoeftimmt unb fcjjal gewor-

bener 9?ame: waS freilief) audj bem Sbeafe wteberfafyren.

9W$t6 99?enf$ttdjje6 ot)ne 3bea(e. ?(ua; Oefonomte fcat

biedren, giete etneS gefieigerten <s5inne$, ft'nb fte freiließ

aud^ oft Ue6erf)öf;ung be$fef6en ... bie <Spi#e, in welcher

alle Hoffnungen eine£ trage, einfeittg, !ecf ober fdjwacfjge^

worbenen ©etfreS fiel? 6linbling$ vereinen: fein gan$e$ Ver-

mögen auf eine £arte gefegt.

Sbeale fuhren ju Begeiferung : fte ifi be$ 2e6en3 ebetjfe

Sier. tfoer auef) fie, wo fte öfonomifdj verfahren, b. f>. Äraft
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gegen Äröft abwiegen muß — ifl nicht frei von Berechnung:

Bebarf eine^ SKechnerS. So jebe Steigung; ruf>tge Vernunft,

nicht fufmer 2D?uth allein barf ba6 SBagefrücf beraten, ©er

SO?enfch muß überall ein ©an$e$ mit all feinen Anlagen $u

fein »ermögen» SSBo btefeS fehlt Unjtern, golge einer

Sdmlb, Scfmlb beS einfeitigen 53erflanbe$ ober Jper^enS..*

Sebeö fyat feine DiemeftS ; bie be£ »erfäumten 93erjtanbe$

bie fchnellfte.

(Srfenne bicjj felbft, b. h« ben ?Ü?enfc^en in bir, ^ter-

burd) in ?fllem £)as ijt ber ©runb^alt jeber Steigung, ?lch«

lung unb Ciebe: baburch lernt man bie D.uellen be$ ®uten

unb be$ Ueblen in feinen Stammtrieben »erfreuen. 2lber wo

man biefe D.uellen, bie weißen unb fchwar^en £oofe be3 2e-

£en$, außer bem menfc^Iic^en ©emüthe, außer bem, wa£

i§m $u eigener Leitung: Sollen, können unb ^()dtigfeit

anvertraut ift, f u cjj e n, ©ott unb bie Sftatur gleichfam $um

!tO?ttfchulbigen menfc^ric^er Torheit unb ihrer golgen, ber

Sefbfrentyweiung, bei UnglücB, ber Reiben machen »Dill—
ba keimt Trägheit fteh felbft $u erziehen, Schwärmerei ober

ftnftere Behren bei HUx= ober Unglauben^: ba freien J?er$,

Söerftanb unb Vernunft ntdßt in bem (£tm>erftanbntffe, wei-

tes £3ebingung wie golge jeber felbflErä'ftigen Sittlichkeit

ift. 2fCfe DteligtonSfnfteme, welche, auf obige 93erwech$lung6r

fergriffe erbaut, bie 9D?enfd)en in ftch »erwirrten, h^ 11

fcarum fo ungenügcnb, unhetlfam, felbjtjerruttenb, ftatt Zu=

genb nur fyofye ©e&räucjje vermehrt, steine 9?eligion$weife

wirft gut, welche nicht ben ©runb&egriff ftttlich fyofyev 7fc

lagen im $?enfcf)en, ba$ ©öttliche, göttlich ©egebene, gott=

lieh SSBa^rc in ihm $u bem ihrigen macht Sebe, welche e$

nicht thut, läftert ben Schöpfer. 2>a$ Sßefen ber £)inge er*
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formen, fceijjt ©Ott erfordern Sie ftnb bie @<jjrtfi fetner

Offenbarung«

07ur ber in treuer ^luebilbung ^terin feft auf ft(|j feföfi

ternuefene 9ttenfc§ fann in aßen gätfen, wie ©iaffar $u 2e-

matfcan fagen: »34) Segreife bidfj ntd^t mefjr! 2>ed) £3erfu--

$er, SSerfü^rer, fei wa§ bu roillfi ... ia) begreife mtd>, unb

wac^e! ££as ifl beine Vernünftelet, beine Su&tnft, beine

SÜ?b'gIic§fett mir? 3$ kie ©renken, auf bie idj ab^

§efcf)loffen bin, unb fjanblenac^ ifmen. ©egenrcarttgeS iftmein

Ärei$. gär weitere gufunft t|i mein 2fuge $u frumpf. 3»m
29?orb eine» ungerechten Sprannen forberft bumtc^auf? ©u--

tes— bur$ ein Verbrechen '? £>er Softn be$ Staube» fottte

ftc£ ttermeffen, ben SCßeltgang burcf? einen 99?orb frorenb,

einen neuen t£r aufzubringen? fann idj tmflen, roofjin!

£Bo bliebe bie fitttid^e Sek, wenn bie burcf? (£igennu£, nie--

brigeBegierbeober Jpoffart beftocf?ene Vernunft if)r eineSBen-

bung in biefem gefährlichen Sinne $u geben nmpte!"

£>a5 bleibt ber Unterfc^ieb ... wie leiner ba5 Bofe um
bes Bcfen, fonbern bes Vorteile? wegen tljut, ber baraus

für i£n entfpringt: fo t&ut ber wahrhaft ©ute ba$ ©ute.

2eib enfc^af ten? ^Bieber eine6 jener mntf)ifchen Sorte

— bas (£ntgegengefef3tefte ... a) gesteigerte Neigungen,

begriffe, ©ebilbe, Urfacr;en, welche biefe Steigerung oer-

anlaffen, r/edf)fre Sf^tigfeit, geartet nacf) jenen Urfadjen,

eigenen 25efcf)afFenr;eiten ober Cebensanftdjten unb b) ^od^fte

^>a^Jtt?ttat
,

fortgeriffen fein in irgenb einem £ftaufd)e, Be-

täubung unb i{)ren 2lnldffen. — [Neigungen, welche in

freunblichen Begegnungen ftc$ tvechfelfeitig, ober reelle

an großen ©egenflanbeti (groß geglaubt ober n?a£r) ge-

mäß biefen ©röpen fid? beleben, ober Neigungen, CD?eu



88

rningen, begriffe ober ©efühle, welche am Stteije fleter

O^tc^tSefriebigun^ ftdj immer qualenber erhi^en, — wra
einen fich unter tiefem 9?amen; fo bie, welche mtlb über

ba3 ßeben hin in freubigern, immer hohem Sintern auSftrah-

Ten— nue bie, welche immer glüf>enber in Unmutbe, ober

immer peinlicher nagenb im Sngrimme $u £affe ober Dtach-

tuft hinauf, $u Heinficher, ^agenber, peinlicher, erniebrigen-

ber ^eibbarfeit fyvctb frimmen. (Sin Zfyil biefer SBirfungen

finbet ihren ©runb in bem 33efonbern be$ (Sin^efnen ; wirk

£obfud?t in biefem, (£r|tarrung in Jenem 1

Sie Feinheit be$ 2Bitten£, ba$ ©efüfjl, nach ben ©e--

fe§en ber Vernunft, ab$ göttlicher Offenbarung in un$, ge-

fjanbelt $u haben, bie Ueber^eugung — baß im Streben

na$ i^r bie hoffte 23ollenbung eigener $raft für biefe SCBelt

un$ »erliehen— ber uneigennützige ©ebrauejj ber greiheit.,.

©ute$ be$ ©uten willen $u thun— ba3 ijt'm, wa$ unö5D?acht

gibt, aUe Neigungen unb SIBahnbilber be3 Unrechten $u be-

legen. 0tar£ aber, ftd^er unb frei ift bie Vernunft unb

macht, fo lange fte rein in (ich felbfr, mit feiner menfcfjli-

chen ©laubenöweife fich mifcht, welche SBerl ift ber £ofm-

fucht, ber Jpalbheit, ber^rglift, ber feigen ^nfprüche auf

Saubertränfe, ftatt auf eigene Zfyat unb fingen htn^uweifen!

£)er ©laube an bie Vernunft, ahS ein jum ^»öc^ften ©efe§

unb $ur h'oeh^n fXßürbe un3 göttlich Verliehene^, an bie

Pflicht, nach allen Gräften fte ju erforfchen unb ^u befolgen,

an bie ©ewißheit, nach t^ren ungetrübten Reifungen ringen

^u muffen«., ift bie wahrhafte, \?on ©ott ftammenbe, ja ifym

hinweifenbe ©laubenSfraft allem Seffern.

begriffe ober ©efühfe, wie fie mit Neigungen fich be-

rühren, fte in fich aufnehmen, ober fich in jene aufnehme»
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ffffea— !önnen 8eibenf$af|en werben. 3D?an er$t$t ftch an

Gegriffen, wie an ©efu^ten unb für beibe. 99?affen wie

(5tn$elnen !ann es gefefcehen. Sßoran am hauftgfren — ijl

felbft an bei- ©efd^ic^te ntd^c na$$ug<h;fen — weil ber erfte

gunfe immer ber unbemerfbarc. £)er begriff, ber theilba^

rere, weil aus Steifen, $?er£mafen, Erfahrungen atfmd-

Itg erwachen, tft ber mittelbarere : er Idjät ftch fplbenweife

übertragen unb nach Sijfern; er erwirbt ftch, eines $um an-

bern gelegt, von Stufe $u ®tufe. 2(6cr eben weil ein ZfyeiU

bares", auch ein minber SSBtrffameg; 2>eber faßt ein %f)eiU

tym, erwirbt ein Zf)äld)en

,

— ber 3tmeß>aft ift ba, 3eber

fteht mit feinem $5ruchfrü(fe vereinet im Streite, ©efutyf

ift ©an^e?, ein ftd^ felbft in einem ©uffe am ©egenfranbe

$3ott$iehenbe$, nur aU folc$e$ $u faffen (wenn gleich bas be-

harren in if)m aUmdfige Stetgerungen hinzufügt), eine £r-

fa^einung unfer» Snnern, ein ihm $3efonbere$, etwa£, fo

fommt burch ftch felbft, unb weber hierin, noch in feiner

Uebertragung auf Untere üön unferer $3itl!ür;r abfangt

Partim bleibt es nur nadf? feinem SßStrfen unb (Srfcjjeinen für

2fnbere bemerkbar, ntc^t in feiner ©tetfjjart auf fte »erbrett-

bar, wenn gleich bei rerwanbten Stimmungen eine gfamme,

an welcher plc^Iich ftch otele ent^ünben.

So fte^t ber 9J?enfch jwif$en feinen Oietgungen, welche

halb nach ber Seite begriff, balb nach ber Seite ©efüht

ihr 5ortf$reitungsgewic$t ftnben, ober burch frembe ^5d-

trittt fta) mit Reiben vereinen. £3etbe fönnen be» £eben$

Schirmer, be» Gebens? Serftörer fem. £>ie Cftichtorigmalität

ber ^Reiften i|l ber ©runb, warum ftch beibe — begriff ober

©efu^r, fo einfeitig übermächtig verbreiten, ober aU ©eg-

ner überwältigen. 2Ba$ aft^etifd^e S&iffaffumj fcaSei thun—
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wa6 fte öu$ Gegriffen unb ©efü^len machen fönne— ift eine

anbere Betrachtung.

£)ie Steiften (man mac^t fte ba$u) finb für*$ er fle—
nur bumm: bann— fcfjlecjjt! © u t , wenn man fte ni$t

fcumm gemacht f)at. 2Dec irregeworbene $3erftanb, mefjr aB
bie Steigungen, füfrrt $um Uebel; benn t^n fragen fte um
£Katf). @$lecf)te$ fommt feiten ju&örberfi au$ t^m ! (£r wirb

erft ergriffen ; er wirb bur$ 2lnbere$ »erwirrt. £>ann freiließ

vermehrt er'$, inbem er ftcj), »baß er überall recjjt fyabe! baft

bie 2Q?enf$en e6en fo 53erberbli$e$ wollen, aU er!" — er-

weifh 9iur Reifer unb etwaS grämlich fagt ba$ ©ewiffen ben

übrigen Anlagen feine Meinung. ÜDer 53erfranb überfcfjreit

e£: e$ fommt nur barauf an, weffen man ftcf), unter feinem

foftftifd&en Jpofyne, $u fcjjämen »erlernte.

%f)Qvityt, eine in ftd) wa^re Dtebe, weil ber Diebner nicjjt

immer erfüllte wa3 er fagt, gering galten. Unb boej) be*

$errf$t biefe Sfcorfcett bie Reiften. 3ft 2Bar;re$ barum we=

niger wafyr? 2iegt ntc^t in Sebent ber gwiefpalt be$ £>en-

£en$ unb ber Neigung? Melioraprobo, pejora sequor. £)ev

©eringfyalter prüfe ftcjifelbft: fprtdßt nic^t bie Steigung, einer

i£m längen SSBa^t ^ett $u entweihen, in ifmt? (kannte gefc

ler ftnb unfere ric^ttgfren (£r$ie£er. SBer an eigenen, wirb

audj an fremben bie Cefcre empfangen: befeftetben na$ SBafjr*

^eit, wo fte ftcf) barbiete, $u trauten. fXBer neben eigenen

©ebrecfjen fte au^fpric^t, ift entweber in ber gefährlichen

(Schule $u ir;r gelangt, ober er warnt gegen bie Untiefen,

auf benen er ftranbet. man barum auef) ftranben? 2Ber

2lnbern ben in ir;m waltenben Swiefpalt enthüllt, fyat wenig-

flens einen %f)äl feiner @cf)ufben bejaht. Sebe wefentlic^e

Steigung ift wa£r— fte i(t, wofür fte ftc£ ausgibt. 2(ber ba*
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mit ffe e$ audfj in ifjrem ©egenfianbe fei, muf; t>or allem 3^
t>er roafjr gegen ftdjj felbft fein (einen. Jpierburdj) wirb er

geredet, an eignen nnb fremben gestern ba$ $3efte unb wa$

tecjjt fei, $u tterffefjen.

(5r !enn tn ij5 nnb ©etnüt^
2foc& fc&t bie 9?orm. Nitytt allein! 2flle$ raecfc--

fetfeitig nnb terflocj)tem 93eretn$eln beffen, \va$ aU Zfyeil

eber aB ©egenfa*3 untrennlicfj, ftatt burdj aüfeittge 33etracj^

tnng ben wefentlicjjen 3ufammenf>ang be$ ©an^en $u umfaf--

fen — ifi O.uelle alles iln^u(dngnd^en in Cef;re nnb 2lusfüf^

rung. f£ß ed^feTtt>trfen — bie ©runbanfd)auung alle3 2e-

BenS nnb ©efdje^en^; ojne fte feine 2fuffdßtuffe.

£>te $n>ei ^pofe beä 2D?enfd) liefen unb ©efelligen, bie

©egenfage, bur$ welche ftdb ?Itte$ üell£ter;t, ftnb..,Unent*

fcef)rlid)e$ unb ©efc^ägtes, ober rcenn man will

—

gBirfricfjes unb Spelles, gefd^te^t burej) 2e§te£ fo tuel,

aU buref) (SrfreS, nid^t^ o^ne £3eibe unb fo beffer, je richtiger

ifyv herein unb 53erbaltni§. £>er 93?enfcf), bis in fein fleinfteS

33e|treben, benft unb empftnbet, wirb nur burej? £3eibe$ be-

wegt. SBarum wirb ba$ fo Ijduftg rergeffen? £)a$ SbeeCfe

ätt eine faft trdumerifcfje Störung be$ Sßirfricfjen bei @eite

gefegt? warum wirb in ber Cefonomte beinahe nur oon ^a=
(^en gefprocr;en, bie o^ne i(>ren lebenben ©egenfa§: 9!}?enfcfj,

nie ju rerjrefyen?

£)ie fdfjwerfte, ber sD?enfc^(?eit ^eitfamfl unentbe^rfic^e,

weit tmrfung^ollfre Äunjt ifl,.. mit Sßa^r^eit, b. f>. mit

t>er ©ered[)tfi>eit unb ©rünblicpeit beffen , waS gefcfjafc unb

gefcjjef>ert fonnte, ju rühmen, welche nur bur$ genaue Äennt--

tiiß ber ©egenfa^eunb^Bec^felnurfringen erreichbar ift. 9iü^--

men £et£t beurt^eifenb für 23erftanb, ©emüt£ unb für 3*r
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be$ burdjä 2lnbere $ugfeu# barfteffen, tt)^ man unb tu i

e

man felbft benft unb füf)lt. 9)?an fteüt bar, um flrengcre-

Stnfto;t unb Set&ftben&n, gerecfjtric^tige 2Cnftd^t bei* 99?en-

fc^ent^aten unb 93?enfdjjenwefen$ $u eigenem können unb

Bollen in Sebent unb bem SQolh $u mehren. (5$ rttyfttt ber

ßefrrer, ber (grjä^er, ber £>idjter, ber Ännfiler unb ®e^

ftjjtcjjtfcjjretber, entließ ber 93oÜ$te£er, Seber burdjj ifrm be-

fonbere 99?ittel; ber Oelber burefj Oe^rfage, bie gofgenben

burdfr ba$ 33ilb, fo fte aufhellen; ber 2e|jte burd) bie ?Ö3a^(

beffen, wa$ er in Ausübung fegt, af»3 ein oor ?Jtfen folgern

gegebener $3or$ug.

SEftan rttymt fo oft bie 99?acf)t, (unb bie meifte ©efdjicjjte

wirb fo gefdjrieben), mit welker ein 99?ann, ein SSerbeffem*

fetner Bett ©eiffe3ricf)tung üeränberte. $Bie fetten mit a$t

gefc^ic^tlic^em 33licFe, ber oor atten erforfc^en follte — wie

siel nicfjt o^ne biefe$ 3)?anne$ £)afetn , wie 93iele$ aber

au$ niefct bur$ fein unmittelbare^ SBtrfen, oft aufes

feinem $3ewu§tfein, blo$ bur$ 2lnberer (Smpfanglic^eüV

Stimmung unb ?Xrt, ber £>inge unb ©efellfcjjaft eigene^ ©e-

wia;t, bewerf(telligt würbe! 2Biemele3 nicfjt burdj ben, ber

e$ auf ein Siel anfegte , fonbern burejj ben Jpaud£> ber Um-
gebung, burc^ Serben au$ Serben (einer lixt geiftigent

5Segetationögefe|e)
;

burejj frember Sufftiffe beitritt, Strö-

mung unb Äompltfationen, felbft oft burdj negative (Sigen^

fd)aften ober entgegengefegte Sufammentreffungen ber Seit.

Ofcne aller bieferltebereinanberfteu'ungen gefc^ic^tlic^en Sinn

ift oon feinem SKüfjmen etwas $u lernen ober $u hoffen.

i(l aber folejj allfeitiger Sinn nid^t bloS bem einzelnen (£r-

jä&fer, fonbern allen 9Q?enfdjen nöt^tg; bura; if>n allein ent-

fielt fixerer 2eben3oertfanb. Sem 9D?angel ijl be$ Sertrum-
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werten, S$tefeti, Un$ureicf)enben m jebem S^i^^er fyau=

figfre D.uelle. 2>ebe @efd}i4>tfc£reibung ift ein effentlid) 2(mt

— biefen 0inn $u berichtigen ober $u frdr£en, unb eben bafrer

fcas 53erberblic£e jebes* <£c£>legten, jene CUieöe ber Uebet ju

mehren : ben @inn ni$t $u ergeben.

(£f;re bem 9)?anne, beffen r;ellerm, frafrigerm, ücvleuc^-

tenberm ©eifre, (£f)re t)oti ?(nbern gebührt. 2X6er wer nur

er$ar)fen tatin
f
ba$ S^urg feine ©efeg gebung in (Sparta

ausführte nicf)t $ug(ei$, ß)ic jufolge bes ©et|Te^ unb ber

Dierf) aller Uebrigen er es rermc$re, f)at nur wenig tvMvt

©erür;mt wirb ein D3?ann am befren, wenn man frar^u--

gleid) *etgt, wa$ er war unb was 2(nbere, was er burdj) i£=

ren ©eijt unb was biefer ©eift felbft tf?at. Ü?i$t gerühmt

wirb er aber unb nid^t für waf)re £3elef)rung ber 9J?enfcr;r;eir

geforgt: wenn man bfes nad^ bem Ausgange fagt, bies unb

jenes fjabe er bewirbt; wenn man neben feiner nic^t feines

ganzen geitatterS" ©eftalt mit gleicher ©enauigfeit auffaßt

gü^t man benn nic^t, inbem man einen 88er&e|ferer aus-

f<^Iiej3licf) ergebt, wie tief man bie Uebrigen, an welken bie

Sjerbefferung vorging, unb fclgfid^ audj i$n felbfr (jerabfreüV'

wetd) eine bittere Satire es fei — \\d) anbcrn laffen, wie eine

g>uppe$u ©urem unb ^djfec^tem %— beim aud) üerberblidje

Scanner erfd?emen für tfjre Sage eben fo mächtig. — (Sines

(Sin^elnen me^anifc^ bebürfenbe 93?cffen, bloß geftaltbarer

£eig in anberer Jpanb, um aus ir)rer gormleftgfeit ein bis-

sen $u erwachen,— wie armfefig erfdjeinen fte unb wie viel

Heiner ber 9J?eifter: wie wenig ^ureidjenb, wie wenig wa^r,

wie wenig pratrifc^ lehrreich, wie perwirrenb für bie, weldje

au$ mir bem öortreffft$ften Hillen ft$ berufen füllen ju

eigenem Jpanbeln

!
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©efcfjicfctlidSje 3Ba(r$*tt, unb nur fte, ba3 2Berf ber Um*
fafiung, ift beleftrenb, wenn gleid[j Sei treuem Streben fet-

ten gan$ mÖgltdjj ;— wirb erjt möglidj, wenn erforfcjjt wirb,

wa$ burdj? aller Steile Äraft unb (Smpfänglic^f eit
,
D?ot£

unb 3u(lanb, beitretenbe llmftanbe unb fpornenbe SÖeburfett

u. f. w., ni$t$ alfo in eines Sinjefaen , fonbern vieler £)inge

vereinter 90?acjjt ft'c^ ttoll£og. Unb wirb benn nicfjt 3ebery

ber feine Seit leitet, ciiufy flet^ rü<fwart$ unb fortf$reitenb

gebifbet, unb ein ?{nberer, aU ba er anfing, burdjj baS, wa£

gelingt ober mißlingt?

£Bie man alfo nur auf folgern 2Bege befcfjeiben unb riejj*

tig ernennen lernt, auf welche SÖSetfe alleS gefd^afy, fo lernt

man aud^ nurf)ierburcfj bie Jperoen ber90?enfcf>fjett nadj) i^ren

achten QSer^altntffen el)ren, rechtes Riffen unb Vertrauen,

wie man felbft $u wirken f;abe. ©ö£en Tonnen un$ ni$t er-

Döfjen, richtige 25ele£rung nur gibt richtige (Srftebung! 9te
waf?rf>aft ©emäßeS laßt $u gutem Snbe ftd^ fuhren; nur

wafjrfjaft ©ottlicfje^ in ber 9)?enfc^eit$be(timmung gibt baS

9D?af; $u eblern ©tanbpunfcen bureft ^Serftanb &ugleicjj unb

©emütty.

X>a$ lim ifl nicjjt neu, unb alte ©efäicjjte ber Sßßett*

#ber warum wirb bennoef) immer getrennt, faft feinbltcjj ge-

trennt? SÖSetl 2iebe unb ?Id^tung ber 90?enfd^eit auS innere

frem Antriebe
,
o£ne welche e$ weber ä$te SKeltgiöfttat, no$

Riffen, no$ Jpaltttng be$ 2eben$gibt— bie feltenfle ©abef

ober fo feiten oben antritt, ober fo feiten burcf> üerffanbene

(Srjie&ung begünjtigt wirb. Äur$ ba$ gebilbetfte 3eitatterA

wie bie ungebilbetere 93or$eit Tonnen burefr ^b'^ere @tanb-

pun!te Sebe6 feine q>oefte ^aben, wenn ^serftanb unb @e?

mütfc gleichen &<fyvitt galten.
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litt, wie ba» ^enf^en^efd^edfo fmb ©efc$i$te unb tjjr

2fu3fpruc£ — ba£ eine an ftcfj unt?eranberlid)e ^umme von

(Stgenfc^afccn ben kreis ber 5Q?enfc^eir, bas 93?eglidje unb

bas (Srreic^Bare Beftimme; aber baj5 nadj beren üBerein-

frimmenber ober jemffener Stellung
\\<fy

?lUt$ $um wirklid?

@ef$ef;enben en tfcjjetbe. Ottc^t 2ltles uorausfe^enbe (Sa-

Ben fttib unfer; — ber in's -^idjtBare unb UnfidjtBare, tfor^üg-

lid) in geitfige 2lntrieBe t>erflcd?tenen Mitwirkungen jtnb £tt

»iele Bei Sebem gefd^en. £>ie gröpeften £>inge, rote bte

kleinfbn £aben ftdj immer $um £r;eil auf unoorbekannt eige-

nem S(ßege, als Jolge eines 3ufatnmentreffen5 un$ar;liger

3wifcfjenentwicflungen begeben, ba$ ©ute, wie bas <Sd)lecfjte

im Verborgenen gefammelt> Menfc^lidjer ^djarfftnn war

ein in Beiben gallen feTten glücklicher g>rcpf)et. 2{ber inbem

wir feft an jener (Sigenfdfjaften erkanntem Umfang, SBefen,

©efe§ unb £3ebürfen galten, können wir immer Vieles üer-

tinfafyen unb SCtfetfter unferer &fyitf\ak BleiBen, Sin fjo&e3

©emütf), in (Sinjelnen wie in Völkern, fmbet $wtf$en allem

UnBekannten feinen §Cßeg ; benn if)m Bleibt klar, was es wiGl

— bas 3tef, wof)in es" foH, ber Mittelkraft, bie in reiner

®eIBftBewa$rung liegen.

2Benn VorauSfagungen bur$ ben 9Q?utfj, ben fte geBen,

oftne ba§ fte felBfr all üorauSfefcenb gewefen, in wirkliche Zfyat

übergingen unb D?ems ©lue! feI6(l buref) Auguren frefcjjfeu-

nigt werben mochte; fo gehört ber (Srfolg auf eine gan$ an-

bere (Seite beS menfcf)li$en Linnes. £)er ©lauBe eines ©e-

wiffern entfjoB ber fd?wadjenben Baofteit be$ Swetfeß. (£$

mag Benu§t werben ^uweilen, baf? man £ü<$)M Bebeutenber

mad?t unb Stwas" als unfe^lBar r-erkünbet. 2IBer ba es" im=

mer für fein Wirken auf einer Sücfe im ©etfle Beruht—
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nie gefugt aU bleibenbe 2frt unb $>rtncip. 2>aSfelbe mag
(tatt ftnben für je£t unb alSSwifchenauslnlfe 6ei jebem Ueber--

fretfen einzelner 2Q?enfehen, ober Einrichtungen , ober M
fef)on Erreichten, bei OTern, womit man in glüf;enber £3e--

wunberung ergreift unb baS £eif Eommenber3eiten ser&etj?t.

$ann e$ weit über ben ^reiS je§tger unb befangener 3«-~

flauer ober über bie vergängliche Erregung ihreS Erftaunenö

tynauSretchen?! Sftuf? nicht bie näd^fle verfehlte Erwartung

fc^on abrufen? Ober wenn weiter reic^enb— wirb es nicht

meift lähmenbeS Erharren? £>arum ifl unnü§ von^SBanfel--

tnuth, vonttnbanf, vonSageSgögen berSSötfer, vom fc^nellen

93erbun£eln glä'njenber 3^" hu jammern. 90?an frage nur,

burch wefd[>e fünfte, welche &3eraufchung ber Jpalbhett, wel-

chen £>rang ber Ereigniffe, ober felbjl eigene ©ebrec^en fie

tynaufgefpannt würben. 9?ur ein fefte^ ©emütf) fann über

^llleS ^inau^ $u einem bleibenben führen. Sßarum wirb es

fo wenig gefugt, biefeS föfHtchfte Kapital jebes Golfes?

£)er 90?enfch wirb erlogen burcfj ftch, burch ?fnbere, burch

ben (Staat — b. h» burch feineS gan$ ober allein, am wenige

freu oft burch bie, welche es barauf anlegen; fonbern nicht

fetten gerc-be burch ben $ampf gegen fte, $um größten Steife

fcurch ben J3auch ber Umgebung, burch SBerben aus f£Ber-

feen, burch ein ©efchefjen, bas t$m begegnet, baS neben ihm

ihinfhomt, bas" auf ihn einbringt aus bem, waS Rubere fag-

4en, traten ober n)un, unb was fymkuvä) allgemeinere #it=

tung unb ©eftalt bes menfd^licf) 53or^anbeneu wirb in Stei-

gung, SD?einung unb @cj>ä|$ung, in Klarheit ober Srrthum:

nac^ b er unjic^tbaren 99?acht, nach ben D?ei$en, mit welchen

eS auf eineS jeben ©eifles eigene ?lrt, vorausgegangene Ein-

brüche, Erreichtes ober begehrten gefraltenb etnfh-emt. S83er
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fann fagen, was i£n er$eg, ober wie weit er einen Jfabern?

£>a3 Ce&en, bas tägliche 99?uffen unb 253oIlen erjie^t bis

jum ©rafce, Seber, wie er feföft $>robuft xft aus bem (Sange

(icfjt&arer, mit SÖewujjtfetn unb 3(6fi$i oerfal&renber (Si^ie-

f?er unb bem ©ange jene» Unjicfjrbaren
; fc wirb er aud)

wieber burcf) bie lixt feines £b;uns (5r$te£er für Rubere unb

7iüe. £)afcer aber aucjj 3eber, bies 2e§ce ftrenge bebenfenb,

unb jugleio; biefen £)eppefgang ber (£r$ief)ung mit 33efc£eu

bereit erfennenb, nicfjt; me^r ftd) fretmeffen fett, alä er

Bann, aber aua; ba5 £3efte an jte£, ju 23efferung ?(nberer

erftreben- Sßßed^fetfetttgFett ifl baS erfre ©efe§, an beffen

unaufhaltbarem SCBirfen 3eber ficfj felbft 9??a£ner unb £Kic5>^

ter fein fann.

QSerffanb unb ©emürf; — man fpridjt ren i^rer <&<fywä$e,

33erberben£eit u.f. w. Srfennet jte tiefer, unbjebe ^a)wacf)e

erfc^eint als ^cfjufb, eigene ober frembe; beun jur £Becf)fef-

feitigfeit fmb wir geboren; ber genfer, beffen wir?(nbere zei-

gen, t|t tfcnen meHeicfjt burdfj uns zugekommen. Ober aU
gofge ber Berriffenfjeit Leiber, bie ftü) erjt wec^felfeitig bei

gleichartiger $3ilbung $ur <2>tarBe ergänzen : getrennt immer

be3 Jjpaures im 2(nbern ermangeln.

Unfere empfinbenb ober^iu:fepr;ifdj ge&eif;enenQ5etradj--

tungen, <2>tetfpun£te ober Sfjeobijeen bes Gebens,— an wel-

chen fyaltlofen Stoffen menf^iic^er (SdBwanfung, Jpalbf)eit

unb @dj wachen f)aben ft$ bie meijren gefammelt! SrfdfjeU

nungen, bereu innerfrer $ern felbfberfdjulbeter Sßa^u ober

Vereinzelung— fjaben wir unter bem Ü?amen SOBettorbnung,

^cfjicffal, 2Serf>ängnijj , (Srbfünbe u. f. w. $u einem ewigen

Staffen ober nie Ä ö n n e n, ju (£twa$, wa$ ber 5D?enfa; burcf)

fejte mücffefjr ju reinem Sollen unb $3ar;r£eit, $um ®inn
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fceS (Schönen unb SKecfiten mdjt änbern tonne, unb fogar

biefe £ftucf6e^r ju einem Unmöglichen in feinem SBefen ge-

macht, ba e$ bodj nnr 2fbweid>ung, $3erfennen, (Störung

ober 3 griffen!) et t feinet wa£rf>aften $Ü3efen3 ijh Üie^men

wir $. £3. ben §>ag in ben 2Ba£werwanbtf$aften: (Ef)arlotre

fagt: »(5$ gtSt gewiffe Singe, bie ftd^ ba$ ^efncFfal (wer

ijV3, als menfd>Itcf)e Jpalbfjeit, Sro§ unb 23er$agt(>eit? bei*

(Sinjelne, ber buref) Unart ber 99?affe gebrüeft wirb) fcarr--

narftg vornimmt. 53ergeben3, ba£ Vernunft, Sagenb,

^flicf)t unb alles Jpetlige (aber weldjje ®rabe unb Energien

fcerfefben? bloße 2ef>ren, aber fein innere^ @ein—) ftcf) in

ben 2Beg (teilen.» (3(1 bieS Stellen bann ba$ fo red&t kräf-

tige unb SBafyre?) »(£$ foll Stwa6 gef$ef?en, wä$ if?m

(bem ®c&t<ffale) redjt i(t, roa$ un$ ni$t rec^t fc^eint: fo

greift eö $ule§t bur$, wir mögen unS geSerben, wie wir

wollen." Stßenn e$ freilidjj nur ein ©ererben ifr. ?lbflamm

unb Srrweg früherer Sfjorfjeit, unb fcierburc^ jegigen @c$faff-

fetnö, waS ber Sufammenfjang Leiber in un$ unb in ber

allgemeinen ©efellfcfjaft $umUm>ermeiblic$en für ben ?lugen-

Blicf mafyt— ba$ i|t@cjjicffal, ein SCBort, welcfjeS ber93?enf$,

um feine ©unbe $u übertimcjjen, erbaute: eine ^elbfllüge,

um ftcf) $u fcfmieidjjeln. Sem (Sinjelnen mag e$ $uwei(en f?tn--

ge^en, ba, wo er unfähig, ba$ ganje innere ©ewebe oer-

berblicjjer 5Q?äc3^tc in feinem 93oIfie $u überfein, im allge-

meinen Strome bemUnglücf oerfallt— biefeS Unüberfe^bare

fo $u nennen. ?lber für ein gan^eö $3olf unb feine gü^rung

bat jerflörenbfte SSBort. 5D?an Utxafyti bie Surfen: an i^m

geften fte unter. Senn, weil ber 90?enfd) ft$ felb(t in feiner

Statur unb 33eftimmung $ur Aufgabe gemalt warb . . burejj

eigenes Senden, burefj eigene £f?ätig£ett ftcjj £ti entwickeln,
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fjefcen, Weilern nityiS gefc^enfr warb, aU bie Anlage,

unb 2IlleS oerbient fein will burch ihren ©ebrauch, weil er

tugenbfyaft fein fann unb gro§ burch eigenes Streben,— eben

beshalb fefjen wir if)n auch baS ftagft<$ße, jämmerliche, t?er-

tfchtetfre, geplagte, ^aI6 öerad^tftc^e, ^at6 täcjjerft$e £)ing in

€Ü?affe unb einzeln, baS für fecfj$ig fur$e Sa^re bie Jpötte,

&ie e$ furztet, tn'S 2eben hineinsieht, ben Jpimmel, ben es

in fid^ tragt unb n?ünfd)t, in täglicher Soli^ett t>erfef>lt ober

zertrümmert. ®o ift burch bie £'6£e bie Siefe, burch freie

33effrmmung bie Abweichung, im S3efren baS ©cfjfimmfte

gegeben. Aber immer burd) ber 9Renf($(ett eigene <2>chulb.

(£$ ifl ber alte Sn^al't merklicher Gefliehten, bat], wer

lenntnifHos außerhalb feiner Statur unb ihrer umfafienben

Verwenbung Unmögliche^ fu$t, Mögliches barüber \?er^

gefie, oerfdume ober ^erfTöre, baß eben babureh fo meleS

Abgliche Unmögliches bleibt. £)a§ 9Q?ofe$ ®ünbenfallsge--

fdjichte unb gaufr'3 neuerer 93?ntr;u3 als $roet furjgefapte,

cfcer immer üotfftdnbige ?X6brücf e, alS jroei bleibenbe §harar>

tere atleS menfd^Iic^en SreibenS unb 33erfef)lenS ba|te£en.

ISBarum alfo bie immer mit Unrecht erhobene Älage, ba al-

les (flechte nur ein Verkennen unb Vernachldjfigen bes

Keffer unS Verliehenen Ueibt'i SBdre bes 5Dienfc§en Jper§

(unb rieüeia)t am metfren burct; bte ^Kuhefiffen, bie man ihm.

unterfd^iebt) ntd^t baS Q3egef>renbfre unb Sragfle, basVotlfre

unb Jpofylfre, in Unwiffenheit unb £offart £ro§igfte unb

Ver^agtefte ftcjj fel&jt $u erforfa;en unb $ur ^elbflt^at $u

weifen, an ber greubigfett aber aucr) Verantwortlichfett fo

hoch ihnt oerltehener Anlagen, fürchtete er nicht feine eigene

$raft, gleich einem ©efpenfre, unb bie50iür)e, fte felbjt $u

verwalten, wie ein 5 ei 9 er r
cer lieber frembem ®chu§, als

7 *
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eigener Zfyat $uge$oren witt; hätte e$ einen SBeltlauf wie

ben römifchen, ÄattgufaS unb ©ttfcenjerflorer
,

£Beftfrur-

mer unb inbifc^e Mafien, reltgiöfe unb philofopfnfche ©eißler,

£Baf)rfyeiten of>ne Sßafjrheit, Religionen ofjne rehgiöfe £en*

ben$, ©ebttbe be$ ©laubenS ofjne (demente be$ Rechten,

eine 9D?enjc^ett of?ne 5D?enfd^lid^!eit geben Tonnen?! SBäre

e$ baf>tn gekommen, baß man fogar ben SQ?eiftcr $u foben

glaubt, wenn man fein Sßßer! jum erSärmttdßften, ewig ver-

borgenen ^eiabfteüt ? SBäre eine Uhr, wetcjje ftillfteht, wenn

ber Ringer be$ Verfertiget nicht immer am Seiger, ker

g>rei^ i^re^ Verfertiget^? Ober ijVS bie, welche burdj ftch

felbft gef?t?

©ebt bem 90?enf$en thätige3 Vertrauen ju ftcfj burc^

erhöhtet ©ewtffen beffen, wa$ er fott, weit er fann, fteUt

ihn in bie 59?itte beffen, wa3 foH, wert er !ann— unb bie

liebet ber SBelt, wie frein wirb ihre ga^l!

gibt, wenn id? fo fagen barf, einen ^eelen--2u.ru$,.

wie einen äußern , ein inneres? Vielbebtufen unb ©enießen-

wollen, eine tyvcufyttiehe ber (Smpfmbungen unb ber Srwie-

berungen, bie man in tfnbern ftnben wiü ober im ©an^en:

eine paffw innere tfebenbigfeit, bie viel bebarf, unb wenig,

vermag wie eine äußere. 2(ua) für biefe ijt $u forgen. #uch

hier herrfchen 90?oben unb SBechfeL

Sßie biefe 9)?anchfaltig!eiten ber 2fnfpruche, ber (Snt-

frembung, ber 2fbgefchfoffenheit, ber Hinneigung $u 2(nbern,

beö mehr ober minber regen, männlichen ober ftnbifchen <Stre-

BenS nac^ S3efreunbung, nach ©ttttigföt ober S3eifaU bei

2(nbei*n in ben ©emiitfjern
; fo ©emüth (ein mefumfaffenb

fi;nthetifche$ £Bort, ba eS ba$ Snnere ber#rt unb ber Reg-

fraft anbeutet, mit welker Srfenntniffe, begriffe, ©ebifbe
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3>e6 93cr(ianbe5 ft dg> ben Steigungen, trieben, gantafte, ©e-

füfjl unb Sbeen eine$ Seben aneignen, ben fon^entrirenb,

umfaffenb unb immer tritt tfcrem ganzen ©emid?te wirfen-

ben Sigenfcfjaften) ; fobefrimmt fta) ebenbaburdj) au$ a) ber

$erein$etnb fetnbltc^e ober tfcettnefcmenb, mtoirfenb, freunb-

üfye f
t?erfcinbenbe Grjarafter eines 2>eben. b) £)ie Art, wie

auf ©emittier unb in ifcnen (Erregung genurfa werben mag.

3Bi$tig unb entfc&etbenb, nad> ££eilnaf>me unb G^arafter,

t(l überall ©emüt£; barum befonbers bei Jpauö^alt —
bem SBerfe unferer Steigungen unb bem Spiele mit tynen.

(£ntf$eibenb bei benen, welche Allgemeineres leiten, entfa^ei-

benb bei ben ©eleiteten; benn güfclen überwiegt £>enfen

Beim Jpanbefa. Au$ (Sigennufj unb @el6frfu$t ftnb mefrr

ein (Smpftnben als £>enfen. 9J?an will, wie man fu£>lt, ber

Antrieb ift unmittelbar* 9}?an ge£or$t bem ©ebadjten, ber

Antrieb fommt aus jmeiter Jpanb*

(Sö gibt folcfje, bie »wenig, weber 2iebe nodjj ©IM, roeber

fernere X)ienite t>on Anbern, noa) Eingebung, nur flare

<£infi$t unb Dieajtsgefüfjl forbern; bie ftcjj genügen unbfelbft

Reifen, nidjt flögen, ni<$t £roft fuctycn, Otiemanb mit i^rem

Snnern befafren, aber aud? fta) ni$t Eingeben: benen bas

Seben ^u \§\iö)t ober $u ernjr, um es" mit ben Spielen ge-

fpannter Smpfinbfamfett $u fdpmücfeu, bie, jrili unb feft ooc

ft'q) fnngefyenb, ft$ nid)t mitteilen, wie man e» nennt, $tn-

nueberum nia;t *u 9D?itr$etfungen einlaben, aber immer be--

reit ftnb &um Diesten. Unberü^rfam jenen anbern — benen

J^er^ensergie^ungen Sabfajf, bie ftdjj immer in Stotfc, tfer-

fannt unb gehemmt, t?on f$rcar$er Ahnung ober fremben

©ebrec^en »erfolgt, unb an 2>eben f)inge$ogen warnen, ber

ein Vertrauter ifcrer S^mer^en $u fein fa^eint Sie ftnb wie
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ber SDurfrenbe in ber Stifte, bem bie ^piegetungen SGBaflfer

serfjeipen, aber nt$t geben.

©uter SßßiHe fann guteS Senden, ridjtigeS Renfert rid^

ttgeS Sotten erweitern. 53erfranb ift nie ofjne Einfluß auf

©emütf), nie 2e0te$ ofme fetten auf ben (Srjren. $3etbe bil-

den ftdj) immer roecjjfelfeitig nacfj bem Biete, ba$ man ifjnen

oor^äTt; ein Sier, baS Reiben gleichartig, ntd^t eineS im

@ange be$ anbern verfaumt. Se nacj) biefem 3iele entfte^eii

sD?a$t ober Dfrnmacfyt, £o£e ober Siefe. 3e nacfjbem ba$

Urt^etf frei ift für D?e$t, ober b(o3 ba$ 33orurt$eÜ frei für

ba3 hergebrachte, tritt in fonft tobte ®taatSformen— &taat$?

geifh 3ebe Regierung wirb (rar! (ob immer bie wof)ft£ä-

iigjre, ift eine anbere Jrage) burd) ifjren 33unb mit ben

<2>tättben, welche bie meiffe (Stnftcjt, bas ^od^ftc ©emütl?

ober bie meinen SDttttef
f
anbere nieber $u Ratten

,
beftgen.

(Sie wirb fcfjwadj, foba(b bie fonft Unnnffcnben — bie Jpet-

lern, S^dtigern werben; fobatb fyoj>ere (Sinftdjjt unb ©e-

mut£, *>on jenen werteren, mit benen fte im £5unbebfeibt, auf

biefe übergebt. Ütur ber @eifr, ber, »on ben Seffern au$ge-

£enb, bie Regierung mit gleichem 2i<fyte unb felbftfränbigen

•Mitteln beffelben burc^bringt, fann^raft geben. Ütidfjt geinb--

fdjjaft gegen i£n, ber bie einen nur fjemmt, ofyne bie anbern

jflarfer ju machen. (£r^ief;en Regierungen 93ö(fer, fo tiefe,

unb faft in nocf) frart'erm 2D?aß, burcp ba$, roaS fte t£un

ober erleiben, jene. 2(ttei? iß medjfeffeitig unb 3>ebe muj} in

bem, roaS if)v $3olt: bietet, bie reidpfjalttgjle Cuetfe if?rer

eigenen ^ele^rungefortfc^ritte $u ftnben roiffen. £>a$ ift Re=

gierttng$t>er(fanb.

<5 r $ i e f> e n — bilben fjeipt rcecfen , was im 90?enfcf;en ;

wa$ er vermag, burd) ba3, n?a$ er foü*, im &5erftanb, in ber
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gantafie, im ©emüt^e, an großen Bedienungen ju ö&er-

einfiimmenb Häven SSBcd^ferwirfungen bringen. 93?e^r als ba,

!ann freiließ nid)t ern>e<ft, aber bas $3ort)anbene an einem

©egenftanbe, ber bie 5Ü?ogItc|>f ett unb 9tt$tpunfte ber &ser*

wenbungen $eigt, gleichartig $ur £r;at angeregt werben. STiur

©egenfreinbe fennen ben $?enfd)en, nur allgemeinere %iete

bie 90?affen belehren; weil, \va6 bloß buref) £r;dttgfeit

erwerben, $u 5t^dttg!etten (biefe (Srjte^er ber SQ?enf$en;

benn nur, wa$ er erjtrebt, er^ief^t ijjn), $u felbfrentnucfeln-

ben Bewegungen treibt. gret(id) muf? bas Auge ftttlicr;, po-

litifd), fünfU'erifd) geübt werben, wie fte $u faffen? £>er

(Seift— geübt in ben Mitteln i£rer (Erreichung. 2£ae 9??en-

fdjen nifyt ausüben, fernen fte nur werrbar, ntcf)t njirfftd^*

>S3aö mdjtburdj ftdß fel'6(t3eber erringt, wirb niefrt fein

Sttgenb, Sßei^eit, SBürbe beS 93?enfc^en ftnb nur eine, im

Streben nadf) fyefjen ©egenflanben, tfyatiQ erworbene Saug-

famFeit. £)arum fommt auf fte fo viel an, @ie, welche ntc^t

3eber ftcj? fetöft Raffen fann, bie eine längere 3"t, ein

Sufammentreffen vieler £>tnge, ein 2Bir!en unb Söerben,

Bebürfen unb felbfr dürfen ber ©efeuTdjaft nur fcerüor-

bringen können, — fie ftnb e3, welche bur$ Bebürfen

ber 93? irTeilung unb bes 3ü\ammenfyar\Qe5 , be3 £ßirfen$

unb Q3ermegen3, ber Jpaltung unb Jpilfe — 9J?enf4)en an

9J?enfd)en, Seiten an Sutten, Gräfte an Gräften, ©emeinbe

an ©emeinben, ?tüe entließ oereint im erhabenen ©an^en

beö &taate>$, ben ©ei(l für immer |)ör;ere Cuetten be5 2tcfj--

tes erweitern, ^te ftnb e$, welche in wec^feffeitig auffor--

bernber Belebung — Angefangene^ $u roflenben, was a^nenb

rorfdjwebt, $u erreichen, Befteb;enbe5ju erhalten, Sntfern--

te9 $u rerflefjen, in $?er;rung ber Anftdjten unb livbeitm
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ein $ortgefe£te$ eräugen, ba$ auf jebe$ einzelne Sa-

fein, bur$ innere ©ewif>(?ett feiner $3ebeutung unb möglichen

S83ert£e$ für ?lnbere unb ^terburd^ auf 5IIIc ben <&tva1)l fco--

fjerer ?lu$fityt unb umfajfenben 2Botten$ oerbreitet. Sjl bie

2(rt ber ©egenjianbe unb tute 2frt au$ 2(rt, £3effere$ auä

SÖefferm fortframme, ba$ (£ntf$eibenbe für J?ö()ere$;] ge--

ben fiebrige nur ÜitebrigeS: fo liegt ^tertn ba3 ©efef} ber

§Sßa^r unb $3eranflaltungen.

Sartim ifr jeber 3«fank ber ©efetXfcßaft aß golge ^on

©egenfranben unb aU D.uetfe für neue, welche ein Zfyeit

gegen ben anbern, ober alle erffreben, in beren ©efyalt für

ben ©etftju erwägen, ©egenftänbe ftnb bie ptaftifc^en fünfte

für Sr!enntni|Te unb@emütr;, unb ^ierburd^ ber fortfc^reiten-

ben Ortung beö®an$en. 9D?an fann ©egenftanbe, bie Steife

werben, geben, aber tfjre SBirfungen ntd^t aufhalten,

liegt etwa3 UnbefjerrfdjbareS im 2eben be$ ©eijteS; man

fann i^n erregen, aber ef)er brechen aU metjtern. (£r £ ft ein

fcfraffenbeö g>rtnctp: aber au$ in können unb Ertragen fein

eigenes 9D?af;. (Sr vermag unb bebarf. Sarum ftnb $. £3.

2(rmutfj, 2Bof)fyabenf)eit ober Ueberfülle, i^rer O.ueKen unb

folgen unb ©eif*e$oer£äftmffe wegen fo wichtig, ©ewöjmlicfj

führen bie entgegengefegten (Srtrente äfynlicfjen SCBirfun-

gen. Ob 9?otf>angjI, ober ©aumenoorfrettbe, »wofjer

ober wie morgen $u effen

?

J>
auSfdjliefHtdj eine6 5!}?enf$en

©ebanfen vereinigen, bewirft baöfelbe. ©ewalt unb Hvt

be$ einen ©egenftanbe^ macfjt t£m alle übrigen unb

i(m f ü r alte6 Vettere triftig.

33erj*anb unb ©emütf)... brei Singe ftnb e$ oorjüglicfj,

bur$ welche £eben unbSSBiffen unb Sollen ftcß tfcnen $ugleicf?

erffaren unb in JpityereS verwanbeln; bie bur$ ba$, wa$
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au$ bem ©eifte ifynen entgegentritt, b- r> wie er fte auf^u--

fäffen in ben frufjeflen (Sinbrücfen geweift wirb , — ftcb

aH bte wahren, allfeitigen (Srjiefyungen be$ (£tn$emen unb

ber 93ötfer für rein ^ö^ereö SBirfen bewähren : a) Stetig t on

—fobalb fte aU innerfter $eim ber r/ofyern 2ebenebebeutung, aU

tbeeü erfjebenbe Äraft be$ ©emütf)e3 unb ber Sr^nntntffe in

^ittlidning, Siebe unb £>tdjjtung maltet, b) SSaterlanb—
eine reinere Jorm ber ©egenwarfc unb be$ Vereins mit Zubern

^u 2wf$duung ifcrer Beziehungen, $um fytyevn Sroecfe ^ er

Sttenfd^ctt (icf> möchte fte bteDteltgton ber©efeHtg£ett, be6 $3ür--

gert£um$ unb fetner -^on^entrirung in ein göttucf) ©egebenes

nennen), burdj) welche ©ewif;r;eit ber SBürbe unb ©ro^ett

ber ©eftnnungen tn^Dafetn eingebt, ein 53anb ber Siebe unb

2(cfjtung, ibeetfer unb f>öfjer son ©emüt^e ©emütf>e, uon

(Stuftest $u (£inftd)t erzeugt unb gefügt, genarrt unb t>otl-

^ogen. c) (£ i g e n t \) u m unb e r fo n. £>ie ^wette gleicf)fam

nach innen, wa$ erjteS na$ auf?en ; bie beiben Sporen be$

bürgerlich gefelligen Gebens; baj? Seber burcfj ba$, wa5 er

i-fl unb wa$ er hat, fe(bf*|Hnbig, geachtet, in feften 23er--

haltniffen ber Behanbhtng $u 2(nbern einer folgen Stellung

feinem Sebent unb &retben$, feiner £3ebürfen unb 90?ittei,

feiner fechte, Stiftung unb Ueberein!ommen$ mit #Uen ge=

tu ig fei, ba$ e$ nur auf baS 90?afj feines? eigenen ©ehaltet,

feiner eigenen %fyäti$eit unb Vermögen ankömmt, wie weit

er 3Q?eijbr fetner felbjt, gefehlt gegen SBillfur/; unb felbjt

gegen eine 2Q?eftrfjett son Bufatfen, eine6 genugenben, ja

reichlichen £)afein$ mit SBürbe unb <£t)ve fidler fein möge*

(Stgentfyttm wirb felbjt ein geiziger £Berth unb D.uelle folgen

S£ert(?e$, wenn eine am allgemein ©uten berichtigte, ülie-

bereS auSfchetbenbe Stellung unb $3ehanblung beffelben unb
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feinet 23eftger$, ali 93?enfd)— eblere $}erfcnlicpeit unb Her-

fen battut rerbunben.

£>er2Beg, auf welkem tiefe bret $MIbungSmäd[)te be£

33erftanbe$ unb ©emütftes, unter 2Jbwenbung atteS 9?iebrt-

gen, Verworrenen, Ü?icf)tigen ober bioS ®pielenben oon if)=

nen unb buref) fte, einem wafjrfjaft tüchtigen <2)ein bis tnö

unwanbelbar Snnerjte jufttyren, ift ber 2Beg ber S^attg^

feiten, ber ©efii^e unb ber großartigen 2faff$fuffe ;
we(c(je

fte ficf)we$feffeittg öffnen... ifyr&ie unb &ofür? Sine hierin

rein belebte unb erhaltene gantafte, ein inneres Jpinneigen

jutn Sutten unk £ö&ew, welche, waS bie Oefyre $um ftren*

gen ^flicfrt-- unb £Kecfjt5gefe0 macfjt, in ft$ fefbft fcfjon bur#

Siebe beS ©c^önen auSgefproc^en, $um giefe fdjon oorbegrün-

bet ftnbe, eine innere (SinneSweife, bev bie Cejjre ntc^t^

©rößereS gebieten fann, alS waS fte, wenn gleicf) umrifi.Io=

fer, ferSft fcjjon geahnt unb gewünfe^t $at — tft ein wichti-

ges (Srforbermf« £>aß (Sinjefae mef>r ober minber £ie»on be-

ft^en, fommt nic^t in &3etra$t; aber baß bie größte Stimme

unb bie ricf)tigfre3(rt für baS ©an$e erjlrebt werbe, tft biefent

Seiten unentbe^rftd^.

£>ie grucjtf wirb fein, baß bie 90?enfdjen üor Ottern we-

niger auf äußere (Srfotge (auf ben ©Ian$, ber i^nen $u=

(hörnt, ber oft im ^weiten ©liebe nifyt mel)r berfe(be), al£

auf baS fe^en, waS 2>eber in ft<$ werbe unb für bie 3"frwft

gewahre, wof)in fein 2fuge unb 33eftreben rerflärfte ober

neue Stiftung empfangen. SÖ3te weit 2>eber r;ierburcf> atteS

©roßen, fo t>or!ommen fann, immer taugfamer, fein eigen

SSßirfen mit Strenge $u ermeffen unb $u orbnen feiger

werbe, muß tf>m genügen. SBte tue! er bur$ &on unb (fr-

fdjemung, bur$ baS, was ererbe ober untevfaffe, burejj frembe
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Smtffangltdjfeit unb ba$, n>ai fte achtenb, i£m heiklen,

mef>r nutzen forme, als er be^wecfe, mag er fürten, um jtct;

ernfter ^u berichtigen; aber nie muß er erfpä^en motten, wa$

er bewußtlofer, mehr bura) frembe» att eigene» $3erbienfr,

wirfte; nie fein2ßtr!en jum ^atntal einer Diente für 0e(6(t-

genuß magern 0?ur burcf) eine feiere ^efc^eiben^eit ber ©e-

fmnungen wirb ein SSolf mefentlict; groß.

ifi miBttdr)
, meffen wollen im deiche be3 ©eifre», wo

bas 9)?eifte nur angebaut unb ntd^c begriffen werben fann. (£3

ifi nicht red>c (unb gegen bas@efe§ ber ^echfelfeitig^eit), baß

bie Reiften jict; uttn 99?ajje für ?lnbere machen, baß fte if)re

©ebilbe unb Antriebe in frembe ®eele legenb, t)iernact; be=

urthetfen. $(Ba5 heißt: »Scf? achte Seben, ber mehr al6 icr)

irr unb basfelbe äderet,
>?

biefeS ^rincii> religiofer ober aflf)i-

ttf<$'er Jpofrart? Sßeiß ict; benn, wa» ich Sin ober er? wai ich

ad?te? ober warum? Sine gute ©ewöhnung ift einrede guter

23efuJ, nur verliehener, oft jufattig oerlte^ner unb barum

fein eigentlicher &sor$ug; bas 3 uf^nige aber macht immer

am (fof^eften
, Sefc^etben nur, was man recht innig in ft<£

tragt. Unb weil bie wenigsten rief Eigenes f^ben, weif fte

fiet) fel&ft für ju oief, nur burch bas ©rößefte ubertroffen ober

befriebigt sorauSfegen, tritt — ber S0?af5fraS ift Sctpulb —
ihnen bas ©roße fo wenig ober ohne richtige Deutung t?or

2fugen; @o geflieht e$, ba Seber außer feinem Set;, noch

feinen ^tanb, Verrichtung ober fcefonbere Sufamgfeiten jum

3[>?aße macht, baß man ftdß mafienroetfe verachtet, baß man
tfets forbernb, feiten gewährenb, bas £eben fo leer unb ft'a)

allein für/t unter £ßefen, bie, fia; gegenfeitig geringhalteub,

in gegenfeitiger Spannung ftdj abflößen, @o fommt, weil

3ltle »iel begehren unb wenig gewahren (in welkem boet;
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erft ber rechte ©chttntng unb ©egenfchnmng be$ ©afewS

entfielt), 2fHe ftdß tnipfd&ägen, — nie etn einträchtig großes

unb eben beshatb nichts ©rcßeS $u ®tanb. £)aS Ceben ver-

armt, <25o hat iebe^ Srrtcje bie ^weifac^e SCßirüung— erfreu*

auf Rubere, $roettenS unb metf! nachtheittger jurücf auf uns

fel&ft. £>aS ©an$e aber wirb, was bie (Stn^elnen fmb — ge-

kannt in ben ärmlichen £retS, ben Seter ftcr) £ter)t.

5$ badete, auch nur ein teibticher 9D?enfcr) fein, unb fei-

nes ©efchaftSmor)! warten, follte man Sebent für etwaS 83e-

beutenbes anrechnen. 5D?e^r fann bie ©efammtheit $u ihrem

SSBohle nic^t forbern. 5ß3aS er barüber hinaus reiftet— befrc

beffer: auch feil 2er)re unb Dichtung baS Jpöchfre im $Ü?en--

fchen $um Stete aufhellen, — aber eben ber eigne ^fbfranb

bavon Sebent baS billige, attfetttge 5!}?aß fein, an bem er

2fnbere ermißt, 9tur ber fnerburch befct)etbenere£ßunfch Farn;

unö ein richtiges, nur baS tiefere ©efür)t ber SBechfelfeitig--

hit in einem burch Karen 93erftanb fyüm ©emüthe fann

unS freunblicjjere Steigungen, mahrhaftere 2(nfprüche unb in

ihnen ein fefrereS 9D?aß geben, aU unS fef&ft .'Achtung unb

Siebe ber 9J?enfchheif. 2fber waS fmb 23eibe? wer hat fie

V

wer fennt fie trog täglichen 53er£'ehrS mit ben SBerten? be*

greift fo fetten S^manb ftcr) fetbfr,— wie fte? wte?(nbere? ober

baS J?ör)ere, baS nur in feinem fet&ft eigenen SBefen einen

Vergleich ftnbet unb £eine Definitionen ertragt? 9)?enfchen--

fenntniß wie ^hpft09ncm^ — fc* e S^^n fmb in Reiben

gteicr) unbeuttich! Mahnung, wie fcr)wer betbe ©tubien, fdßiene

mir räthticher atS hmtreiben ^u ihnen, benen nur We-

nige einen freien ©eift zubringen. Sin großer Zfyeil Uebet

flammt bähet ,
baß man $0?enfcr)en $u burchfehauen glaubt,

ohne einen ©rabmeffer eigener ^ef^raft $u hoben. $ann
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man fctum fagen, wa$ ein 99?enfdh war, Set fo mancherlei

Antrieben, aus welken btefelSe &h ai: an ben £ag treten fcnnre,

wte wt weniger, waS er weiter tfcuti wirb: ba man ben

verborgenem ©runb, ba» eigentliche €>ein, nicht einmal an

uch felbfl, Sei plö^rid^en Sßßttten^oeränberungen erSItcf t. be-

lügt ftd) Seber fo oft über ft$ fefSft : wie ni<$t noch öfter

über 2fnbere!

£>arum ftnb £3erfranb unb ©emüth oor Tillen auf bie

£emutfj eigener 0chran£en ^tngeauefen* 9?ur wer — neben

rechter 2iebe bes ©runbeS, um nicht auf gabelt jurudr^ufak

len— bies einzuüben weiß . .. ergeht: er^ter)c $ur £raft ber

Golfer, £>enn nur inbem 3eber bie Stelle freunblid^er 53er-

wanbtfyitfytfufyU unb anfpruchlofer Berührung mit Zubern

einnehmen lernt, entgeht Eintracht ohne Jpoffarfc, (^rung

ohne (Shrfucht, in Reiben reiner ©emeinftnn unb bie gufle

eblerer triebe, beren 83oben Achtung ber ffllmföfyeit ifh

Ohne ©raube an fte, unb wa$ ihn belebt, fann feine

©emeinbe bejtehen. 23lo|3e (Stnftd^t reicht nicht f)in. SBte

33iele3 vermöchte ©efchidjte — felSffc Romane, bafür,

wenn fie biefen, flatt ben entgegengefe^ten 2Beg ror^ögen,

nicht hoftte Jpoffart ber 2fnfprüc$e, nicht h^hte Steife! unb

Sammer ber Verlegung, nicht (Srmebrigung ber 5D?enfchheir

in Reiben (benn jeber 5Ö3af)n, auch ber ber £ugenb erniebrigt,

erniebrigt un$ felbfr, fobalb er ringsumher nur tieferes jeigt),

nicht ©otteöfpurhunbe nährten, bie an ber 9&afettfpi$e aCfe

gigenfehaften unb Shaten eines Zubern abfefen. Durch aße»

bieö mehren ftch, aus ©ebrechen an £>emuth unb ber SSßahr-

heit burch (te ... Sünfel, 9Q?ehrfucr;t unb Ueberfyannen ber

Erwartung ober ber Verachtung— auger (£tgennu§ bie größ-

ten ©eißeln ber 50?en fdr>6eir unb bie Ouellen alter Serwurf-
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ntffe unb Ohnmacht. 0elbft ber Qsigennu|j ifi: ein Verwand-

ter berfefben — beim 2iüe Rammen unb fuhren auf @el6|t-

f>eit ... be$ verengten ©eifreS (Sntfrembung vom ^Bahren.

Üiur SGBa^r^eit getilgt ba$ Ceben.

£Bie weit gehen bte Diente beffen, ber Meinungen, Stei-

gungen, Jg>an ^^un9 en 0Der Sfcarafter Zfnbern ^um Vorbilb,

Sttcptmag
,
9?a$ft$t ober 53ewunberung auf(teilt... £>en£er

r

(Staatsmann, ©efchichtsfchreiber ober Stüter? £)er grage

(Sntfc^etbung geht au$ von bem betrachte — wa$ tft allge-

meinere ga^tgfeit ber 5D?enfc^en ober Seiten? SBie viel häu-

figer ober feltener bte ?lu$nafymen tieferer ©urcfjfchauung

ober eine3 reinen @tnne3? 9?ur zu leicht tfr, abfonberS in

Senglingen, bie £3ewunberung großer, aber unter Srrthü--

mern verfehlter (Sigenfchaften $u erregen! Sßßer aber nicht

nach bem ©efe^e, weichet ber SQ?tttelmaj5tg!eit nötiger

33uchfrabe, ermeffen werben bürfe, fönnen nur weife unb

fcharfftnntge £)en£er entfcheiben, nicht bie 93?enge, bereu na--

türlia;e 3erfafjrenhett aller Gräfte gefelliger 2lnjlalten bebarf,

um fte Bei benen 2lnftchten unb auf ber $3afjn z« erhalten,

burch welche allein ba3 ©anze gegen ihre Schwachen befte*

£en mag.

©törer ber ©efe|e, aber in ftch nur zerrüttete, über-

reizte, nicht niebrige ©emüther — Äarl 9D?oor$, bie felbft

bem Unrechten ben großartigen Stempel eineä Erhabenen

in ber Versilberung aufbrücfen, — wie wenige ftnb ftavt

für eine richtige gaflung ! gehört zur ^Politi! ber 90?oral,

Zur $>olitit: ber SßBtffenfdjaft unb ^unft, ber ?Irt, wie fte in

bie 5D?affe eine$ Volkes einzuführen— eine93?ittellehre: 3*r

ber 9J?ann, welker ftch zum Lehrer ?lnberer berufen fühlt,

feilte fte beftfjen ... wie, ben ?lb(Tttfungen ber gar>tgBetten ge--
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maß, eine immer großartigere linfifyi in Men ^eröorjubrin--

gen: um, fo weit möglich, t>on einer ®eite au$ ber SÖud^r

flaben (Snge, in eine erweiterte, milbgeredjt rtelfeitigere Um--

fajTung geiziger 53erfc^ieben^etten $u üerfe^en: »cn ber an-

dern ® ette Sei bem (Sntgegenfa^e »on Gräften unb Steckten,

£ie (Empfänglichkeit für ben tragifd)en SBerth feiger Kampfe

burch einen tiefen in ba6, woburdj bie ©efeUfdßafr

unb ba$ ewig S3effere jldj aufregt halt, ju Berichtigen. £>as

ifteS, wa3 Ariftoteley »bie £eibenfd>aften reinigen" heißt.

SÖ3ie weit 23aole recht ^aSe? ober wie fein @a§, beffer,

als er ftch ausbrüeft, an^uwenben fei? — bebarf (Erwägung.

(Erfagt: »2Baf>rheit bleibt,— eö fei Keffer, baß bie, welche

aus ^?ac^t irregefhmmter Ceibenfchaften ober 2fnftchten,

große Uebel in ber ©efellfchaft, ofme eigentlich üerbreche--

nfc£e 0chulbhaftig£eit hervorbringen, unb biefen jerrütte^

ten, gefelligen (Einrichtungen $um Opfer fallen muffen, ofme

£3eileib ober 3-lntheil ber ?lnbern ihre ©träfe erleiben, als

&aß bie ftrenge, allgemeine Achtung gegen ©runbfd^e, auf

welken bas 5Bof)l Miller beruht, geminbert werbe." 93?ag

biefer @a£ für bie 5Q?enge gut fein. R3ei benen, welche, über

fca5 Allgemeinere nachjubenken, ©et(l ober Pflicht haben,

muffen anbere Betrachtungen entgehen . . . wie weit jene (Ein*

richtungen unoerbefferlich? £ßie eine foldje 9Cftißleitung ebel-

Irafttger 9?aturen ftatt ftnben fönne? füßie ber Sufrmfc

folche Opfer $u erfparen unb mächtigere ©emütfjer, (tatt ih--

res $3erlufi:e0, mit bem ©an^en in einer reinem Ueberein--

fhmmung $u erziehen fein möchten?

£>er wahrhaft freie ©etft ift ber, welker am unmittel--

bartfen mit einem Haren ©ewtffen t>or ber Zfyat ftch berührt
5

fcen bie innere 9?emeft$ freunblich in voraus verwarnt, nicht
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feinb(t$ nafyfyev ergreift. @ein ^piefraum $um ©uten ijt

ber wettere, $um £3öfen ber engfte; weif, treu an ber SBafjr--

f?eit — if>n nid^t^ einfeittg überwältigt. (£r fjat bie wafyre

^Poefte be$ 2eben$ gefunben,

© e f i n n u n 9

tft ein an £oI)en Objekten burcjj einfache, fefte ober reiche ©e-

mütfcer gefunbeneS $3ifb ober @$luf5, wie eigene^ 2eben $u

führen; ein baburcf) 23e£arrti$e6 in £>en£en unb güf)(en,

unb atfer 93orjtelIungen hierauf abgesoffener $on.

©ef innung ifl nidjjt — wa6 blo$ Meinung. (Srfte

ift immer gofge innerer greifjeit — au$ ®inn , au$ eigen-

tfyümüd) innerem ^Batten entfprungen. 2e§te meift gofge in-

nerer 53erbrü<ft^eit. <2>$wäd[je, Srägfyett, #ngft, eigene

gerftutferung, Stitereffen, ipaltfofigfeit, Jpoffart, bie S0?a$t

mancher ©egenftänbe ober i£r bämmernbeS Jpatblifyt tatrn

un3 in einen ©ebanfen, in einen (£rü(ärungö£rei$ Mannen.

Oft fdjjeint, wert e$ £errfd>t, weil e3 Meibenb, fefbf* (eiben-

fcjjaftficfj ft$ äußert, ein deinen — ©eftunung. ?X6er faß

jebe3 Eingeben an Meinung ift ein Eingeben an frembe ©e-

tvatt, fei e$ SEßort eines 2mbern, ober eigene 2tbftcfjt, Be-

täubung, ni$t frei au$ un$ ©efc£affene$. 5Q?an fucf)t etwa$

burcjj deinen: man ijl (StwaS bur$ ©eftnnung. guweiten

werft ober wirb Meinung— ©eftnnung... unfer fetbfttfjäti-

ger ©eift finbet ftdj felbfi in bem wieber, wa$ Rubere ge--

funben , ober bi^er nur beutenb Ergriffenem wirb ein (jetfe

unb mit 2ieU Umfaßtet liufy ©eftnnungen führen auf 90?et-

nen — auf ein Streben, beuten unb <S$(ie§en — auf ein

fingen nacfj ^far^eit in bem , wa6 fernher t>orfdj>webt.

(%e, 9>fli^t, Sugenb, Religion ... ber 0a$e na$

©eftnnung; ben S9?et|ren ftnb fie nur Meinung — ba$ im
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Jpellbun^el eigener Jpalbipett unb 2fSfu£t unter frembe Caute

gebeugte £>afeim £>arum waf>rf)aft fo feiten, meift un$u--

reidjenb, ftarr ober fa)wan£enb t?orf>anben; if)re SBirfungen

anbers, als man ber Sbee nacf) erwartet. £)arum med?felr

flüchtig ober treulos fo oft, was auf COieirumgen grünber;

t>enn |le feföfl ftnb ein ©elief?enes\ gc(l jtefct nur, wa$ aus

<Se|lnnungen frammt, was bi$ $u i£nen erftarft. £>er$?enfd^

fcer ntc^t bur$ ft d^> felfrft bentt, lieht, ef>rt unb will, greift

nac^ £Irwa3, baS i£n frü£e, nac£ einem Spelten, wenn bas

(Srflc nic^t £alt, was es festen ^
m<$t erfüllt, was" e5 t>er--

^ie^. 3" jebem Eingeben an Meinung wirb ®eib|tfud^t ober

<2>elbftmangel ber $3ewegtrieb. £af>er bleibt nur ©e|lnnung
«— ber 20?ann, welcher ftcjj felbft treu $u fein weiß, ber©runb

aller Sreue.

(£3 ifl wi$ttg $um Verftanb ber ©efc§icf)te wie beS £e--

£ens,— ©eftnnung oon Meinung $u unterfd^eiben; ber 2(e£n-

Hc^!ett wegen, bie |le üerwec^felt. (£s war CO?etnung bes

(Sigennu^es unb ber Jpoffart, nicfjt ©efinnung, wenn bie

sprdtoriauer ftd^ vermaßen, nur ein bura) |le (Srfoftrener

lonne gelten als Äaifer für fte. (£s war ber @ei$, zügellos

in jeber 2aune, £>onatwe $u gewinnen, burd) fie bie ro-

tnifc^e SBelt als ein ifjrer Jpabfuc()t $ußef?enbes Kapital $u

6ewilltuf)rett. jKom — fte felbfl gingen unter an tiefer Mei-

nung. ®o ifl felbft, was als ©efammtftnn (esprit de Corps),

als~ (Sin^eit Vieler im 3we<fe utib Banteln erfc^eint, nut

ein in allgemeiner ^elbftyeit t?on Hillen ergriffenes deinen

— ein Glittet bem, was Jeber für ftcf) fu^t, wo$u er

ben ?lnbern als" Ütebenmittel betrautet, unb fo wenig, was

ber ütame befagt, baß es tnelme^r, wie bas Jpert?orgebracljte

in feinen fpätern g-olgen beweifr, bie t>b'cf)fre Vereinzelung

3fteuein's >7iac$laf5 iL 8



114

ifh £>af>er Unn man immer vMwavtä fließen, wa$ fo fid^»

im gortfcfjntte erwetfe, fei nur Aggregat ctynlidjer Snteref-

fen, fein SSßerJ bes ©emeinftnne^, ber etgentric^en ©eftn-

nung, je gewefen, fo fcfyimmernb au$ ber Anfang ft$ bafür

gab. £>a(>er bie fcfmetfen Serwürfniffe ein» unb feft fcjjetnen-

ber Körper.

gur ©eftnnuugen muß man bie 9D?enfd^en fajjig ju ma-

chen trauten: mit Meinungen muß man au3 ERot^ oft fyau0^

galten!

<5s iaht ber Sraum. 2Cber bie 0eele gewinnt fetten*

Stur SBaf^ett fann ftärfen! 9Q?utr; freier SßBa&rfcett gibt

Äraffc. X>ay 93err;ättniß zweier ftdjj wec^fetfeitig ertraumen-

ber 5Q?enfc§en ift immer gefctyrftcj) für beibe. d$ wirb mei-

ftenö in ben erfren Sagen auf bloßen @$ein fyin entfetteten»

Seber ma$t ft$ ein £3itb, wie ber Tlugenbticf es begünftigt

unb feine 2Bünf$e entwerfen. Seber fjatte gerne ben 33ogel

tyfyonix entbeeft unb f$meicf)ett ftcj> beffen. $3i3 Sei ber er-

flen 9?ot£ ober SQ?etnung^trennung bie Säufcfmng, welche

er ftdß fetbf* gab, \>erfd)winbet. Betrüger, ftatt ft$ be$

<2>etb(*betruges anzufragen, wirb nun ber 2fnbere genannt,

unb Jpaß awS irriger 2(cjjtung geboren. £>arum follte, wo-

üon teiber ba$ ©egenu)eit gef$ief?t, Sugenb weber bur$

(Srjte&en, nodjj burejj ©ebitbe ber Äunft auf Sappen unb Sagen

nadjj 2iebe unb greunbfcfjaft, fonbern baf>in gewiefen werben t

baue fetten auf (Sin^etne— tbeatifire fte ni$t,— fonbern un-

obrdpig auf 9D? e n f 6) f) e i t ! Seiner Smpftnbung wirb weni-

ger gefdjmeicjjett; aber bein ©eift wirb gewiffer. Du ffefcfl

auf einem R3oben, ber nie SKeue erzeugt. (Sm^etne fmb 33ru^
(lüde« 0?e iflein ©an^e3, ba$ jeber beiner (Sigenfcfjaften

entwirfelnben @toff beut, über bie Seiten f)inwegträgt un.b
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mit ber ©ottfjeit »erfnöpffc £8as bas jegige 3afcr$unbert

rerfagt , f>at ein früheres getragen; ein fpäteres wirb e$*

2Ba» bu faeff, ger;t etnftauf. 2>ie Zfyat, wcldje fjeute fdfjein--

Sar unwirffam auf bem Strome forttretSt, wirb $u fernen

Srfctgen, bie unfidjtSar, aber bem ©an^en $um heften, ft'$

mit 2(nbern begegnen.

greunbe Fennen nur Mei&en, weldje am erjten SBcnnetag

£Ü?ucr> f>a6en, $u benfen— 5D?enfc^ iß er unb Sin idj! D?ur

fc otel f ann, unb nur fo weit barf idj Reffen, aiy icfj fef&fi

gegen (Sigenwafjn jrarf Sin. 9Q?efn* meine, als feine Sdmtb

i(i es, wenn icß ^ u t e t erbtteft So ßärft ft$ Seber, weil

©ered[jtf;eit unb ÜÜWbe ber Seit üSerlajfen, wa$ nur fte gibt;

weif, (latt fd^winbemb ju träumen: ber fefte Sinn rae£r>

ate erwartet, $u reiften, mefjr aU ber erfre 2fugenblicf geigte,

$u entbeefen, %ebev ben intern bur$ ernjfe Belehrung im

Jpanbeln erjieftt. 3li$t wa$ 9J?enf$en in mancherlei Süßig^

feitjtd), fonbern wa$ (te einer Sa$e, welche (ityer, al$

$3etbe, $u teilen vermögen, wirb ein bauernbeS £3anb.

Sa^re lang können (Sin^cfne mit fritfem, mifbem, ge*

nugli($em 2e6en, Seber im ^nbern, wie in einem (Spiegel,

nur fein eigen £3itb fe^en. Sie Ratten ba$ ©ute, fo fte ftc£

teilen, Seber für eigenes. TlUv werbe ffrenger, unb bu

l^etßefr ein gü^tfefer. SÖBerbe geredeter gegen btc(> fetofr, ober

eine größere 0ac£e, unbbu ^eijjeft ein UeSermüt^iger. £>eine

Seit ijl verloren, ©an$ anbers im großen ©ange ber ©e-

fammt^eit, wo £aufenbe ftcfc an Saufenben prüfen, giSt

eine 2fu$&tfbung be6 ©efprä$e$, burd^ 99?a$t angelernter

SBorte unb 2Q?arimen, burdf? Schein ber Ceoenbigfeit unb

ber SBärme, aU (Srguß wahrhafter Gräfte $u flimmern:

Unb bodjj lilUi nur be$ Sprechers" fe(6ftgeneigte$ Of)r unb

8 *
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<5elduftg!ett Uebrigens eine£ ber 93?ebien, in welchen Mei-

nungen am (muftgjlen f\d) äußern, fortpflanzen , felbft aucr*

entfielen.

?(n Benningen
,
Steigungen täfn ftd) eftmal ein Um-

lauf, ein dlf)t)fymu$ ifcrer SBiebert'efyr wafyrne^men, 3$
mochte bei 93ie(en tiefen Di^nt^mu5 auf brei ©enerationen,

auf ein 3<$rfcunbert befc^ränfen. 2Dte (£r(le gfaubenSeifrig

Eingegeben; bte Breite manches Un^ureic^enbe fü^Ienb, pru-

fenb unb bejireitenb, bte dritte auf ben (Schultern ber £wä=

Un fü^n oerfyöfjnenb, tferwerfenb, ftofy im £er|V6ren; aber

fcaburd?, wenn bte 2Me ftcf) empftnbet unb ni$t$ 9?eue$ fte

ausfüUt, $urü<f^renb $ur (Srfren, bie ber (Stnbilbung au$

ifcrer gerne als fromme, fefle, fidlere Haltung bes £>afein5

frebünft. 93?an fe^e auf mehrere 3a^r(>unberte $urü<f, ber

Anfang religiös, bas (Snbe ntc&t fefyr. £)ie Urfac^e, baß uns,

tne^r &inber ber 3)?obe, aU felbftben!enb , wa$ empor--

fommt — unb aU &tudwevt buref) fein eigenes SSBir-

len jt$ als folcjjes erweiß, ntc^t $ureid)t unb in ft$ jer--

fäüt, $um 2ßiberfpru$ reijt, ber eben fo einfetttg, aU
er wählte t>erwirft, was er nur ^albfeittg ernennt ober $u

prüfen vermag, gurefct ift ein SKeffort, aber ein fd?ltmmer.

^ie erwetft einen niefet reichen S3oben, $eugt Sattheit, nimmt

^u 2iebe unb leerer ?(c^tung bie Äraft — Jpalbgutes hhiU

ifyvz SBur^el unb grucfjt. Jpalbgutes — bas in (Sitte wie

in ber Defonomte bes @an$en oft oerberblicjjer wirft , als

offenes ßafter. «Srfenntniß unb ©ewiffen ft'nb ©egen--,

gurcjjt unb ©ewiffen G? n t g e g e n f a 0 e. 2e|tes wirb am
Ipäuftgfhm buref) (grfte oerwtrrt ober ^erflcrt : Jpoffärt nicfjt

feiten 2$ater ber gurcf)t
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Glaube,
£rteb nad) ©eauj^eit ftyvt £um @(au6en. 2f6er je nad?

bc5 Griten J^atitefett wirb bes Stetten SBürbe ober Diicfj-

fctgfeit entfielen, ein £9?enfc^ , ber nur fdßaal weil, fcpaal'

empfinbefc, airb au$ fcfjaal glauben. £>ie (demente ber Un-

Iraft finb überall biefelben. Der 9D?tir£, (Icfj eine gro^e §S3a$r-

£eit $u fd?affen, unb me$t au5 ^c^eu ber 9J?üf>e, ber Arbeit,

ber ©efaf)ren $u rauften — fegt @tar& oorati$, £arum f;at

nur eine gro§e, grofsnnffenbe, grof;fu£(enbe Seit, einen großen

(Blauben, ber bie SBa^rfteit erahnt; ane bie Cuelle, [ober

©trom« ©laube, ber una6(lcfjfcftcj>
,

großartig, e$ren»oEf,

mannhaft

—

mafyt fo — ©raube, ber übermütig, ^offar-

üq, tüinüfyt aeic§hd) unb trag — matyt, fo: geartet aus

ben Anlagen ber SÜ?enfc$en, unb rücfaurlenb fte artenb. 2Bie

ber C0?enfd^
r fo fem ©Taube : aber aud> ane fein ©laube, fo

ber 93?enfcf)! 3ß er Srregenbes ober Erregte*, Urfac^e ober

geige vielfacherer 35eru$rfam&it, Smpfinbftapfett, fürgan*

tafte unb Streben nacf) Jjpo$erm? Ober balb bas (Sine, balb

bas TInbere — ClueHe unb golge? SBann bai Gsrfre, wann

bas Brette: SBie entfielt, wa§ iftn erzeugt? 3$ie entftef)t

er? £>od[j immer aU (Srgefcnrp einer gemütvollem ober be^-

nmgtfofern Jpinnetgung, einer fu6|efttt) unb obj'eftiv £U er-

roagenben iO?ifcfjung.

Mgemein laßt er Weber ftdj befiniren, noc§ genetifc^;

weil Srfc^einung unferes 3nnem, wie biefe? 3 n^ r * fe^fc

nnburc^fd^auttc^
r
jebes Snbitnbuum attberä gemixte &uet-

Ten. @$rtbern, fragen, unterfdjeiben (aßt er jtdfj unb feine

(£rfd)emungen, je nacfj bem, womit er verbunben fid) $etgt,

nadj ber 2frt feines" §63trfen3 unb Raitens, feiner Dauer,

<-6a(t-- ober ©el^aWojfgfetfc, Jpiernacfj faßt flcfj 90?an$e$ üor*
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fefjen unb orbnen: barum bo$ ntc^t feine innerften (demente

unb SGBertfce, wa3 er $u werben im Stanbe, burcf)fdjjauen.

5ß3ie fern 23egetfterung ober Schwärmerei , ©(aube

unb SQ?p(lü, in ben brei ©rttnbtrteben . . . ©lücf
,
©röße,

©ewij^ett, ftcfj bebingen, au$ tfjnen ober wecjjfelfetttg au3-

einanbcr au$ 5D?attr)eit ober glitte be$ ©eifres entfpringen,

ft$ mifd)en unb arten? SBte fern fte SinfTug nehmen auf

menfdßttd^en i?ausf)alt unb werben überhaupt ober für je£t?

£)a$ 2Ule$ ftnb rnetfetcfjt nie rein $u föfenbe gragen. kennen

wir bo$ felbfr t£r $3efonbere$, ifjre (demente nidfjt ganj.

Unb ba fte weniger (gtgenfc^aft ftnb, ahS 3u|!änbe, in welche

(£igenf$aften »erfeft werben— (StTegSarfotten, $>oten£irung

ftnb— fo wirb es um fo fcjjwerer, bte gan^e Summe oon trä-

nen bewegter (Stgenfcfmften unb beren SÜßec^fefwirfon unter

einanber ^uSefitmmcn, ober hiernach $u fragen, $u leiten,

$tt »erwenben ober $u Seffern.

(£6 gibt einen ©(auben ber bumpfefren Srftarrung, unb

eben t>avum ttnüberwtnMtcf) im SfBtberffanbe. Sftügucfj ^wei-

ten!— ift er barum ein ©ut? Ü?ur ein ebfem $3oben ent-

wad^fener ©laube unb £3egetfrerung t>erbtenen btefen 9?amen.

97ur fte fein 2Ko£r, ba$ bie Jpanb, bie e6 jtü§t, im 33re--

c£en t)erwunbet

SBte ©faube ein Strom— ber ftcjj in all unfern Mutagen

ergießt, unb untereren üergebenen gormen erfdpetnt, fo

üann man auclj Tagen , ein %1)e\l fetner D.uetfen Hege in je-

ber, bringe fyerüor au£ tftrent bewegtem gufltanbe. £>te 2ei-

benfcjjaft f>abe unb bringe ben tf?ren, wie ber 83er(ranb: wie

ba$ ©efttyr, bie äf^ettfdpe %beaütat, bie $u i^ren f)ö#eti

Sbeen hinaufgetriebene Vernunft. fSBa^ wir aU ^rincip an-
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wfymm, fei ein ©laube an bas" 3 e"9«^ &e$ ©eifrel (£r--

weifen fann maus ja nicfjt!

?ftfe r;aben re$t, wenn fie aus einem *>on tiefen i(?n

abTeitcn. Unrecht, wenn ausf^ü'ef^ia; an» einem; unb nifyt

aus bitten äugleid), wecjjfetfeittg ober mögtief) burtf) 3ebe.

$3as ber (Sine bur$ 33er|ranb glaubt, glaubt ber ^nbere

burdlj ©efü£t u. f. w. (Sr i)r überaß Vertrauen auf ba$ eigene

SLßefen, eine Stimme ber ©ewipfjeit au3 uns*, auf eine un-

bekanntere &raft in un$ r;tnweifenb, unb was* an iogifd?en

(Srweifen ntdßt ^oUitanbtg
r
aus fotdßer ergangene. £>arum

ift bas $Öort ©laube, wie atfe etynfic^e... Äraft, @toff,

SBefen, 2eben, ein f telbeuttg &\mtU$, weil fo Mieles" um-

faffenb, auf ein X l)tn$etgenb, Don bem als (Smpfängftd&feit

unb Sßufen fo 93tefe3 ausgebt, auf ba$, als" ifyren 5D?itte^

punft, fo »tele Linien jurücfführen. Seber ftdrfere SBitnfcjj

neigt ba^tn. Jpoffnung tjl gesteigerter SBunfcr; — ber im ©lau-

fen ftcfj r;albgewar;rt fcfjon erf$ eint. (Sr liegt im fÜ?enfdßen

!

feines £Befen$ ewig rege9Q?adjt. £)er ifcr Jpor)n fpridtjt, glaubt

wenigfrens an feine eigenen Zweifel. £>a£ muß uns" Bewah-

ren, eben fo wenig Slinb mißtrauifer) gegen ©lauben, aU
wunberblinb Eingegeben an ir)n $u fein. 2>nbem wir SCBa^r^ett

fachen — glauben wir eine! fegen wir fie, als" 5ß3irflidf)e£,

jeter ®aa;e £Befentficf)e$, fo wir $u erkennen wünfdjen,

t?oraus\ @inb SBefen— Äraft— kur£ aüfe jene großen X et-

was anberS, als ©laubensworte? Ob wir ein näheres" ken-

nen erreichen, ift ein anbereS. 2(ber im Streben na$ if)m,

inbem wir er;ren, wa3 wir fuerjen— fpridjt berfelbe %rteb

—

ber ©laube an Jpe^creS, an unferer Einlagen $3efttmmung

für fo!d)e3 fidfj au?.

^reina^e möchte icf) bie Vernunft einen pofttwen ©tau-
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ben für J£'ö$ere$ unb eine negatw wirfenbe, jeben 3?rt$8ttt

frterburc^ t?on ftc£ abwenbenbe Äraft nennen. 3m <£rfteti

nafct fte unb bringt au$ i^ren tnnerfien Siefen »Sbeen" an'Sj

8it$t— eine Sterin tagfcfj äffen be Anlage«. 3m 3 wettet»,

eine f 6) ü % e n b e, inbem fte ba$ fefyler^aft Verwerfliche unb

(Semeine von un$ ausfließt.

£>a|3 übrigen^ bei allem ©efagten nur vom £B£ern ©lau--

ben, bem üluSftuffe bei* Vernunft unb reinen gantafte, bte

£?ebe, ntcf)t von jenem alltäglichen bttmpfen ber Sragfcett, ber

^efc^rdn^t^eit, be$ 2eicfjtfiinneiS , ber (Srfrarrung ober 2äh-

tnung — bebarf feiner Erinnerung. @o wichtig aua), al$

£Birfenbe$ bei Vielem, überall unb immer, bie ftete £3e*

trachtung be$ legten. SBäre eS möglich, eine genaue (&e=

fliehte beffen $u geben, wa$ au$ bem mißleiteten, $u feigem

ober $u tro^igem triebe nach ©etbi^ett unb beffen abftchtli-

djer Sftißlettung entjlanben— welch ein £3ifb! Ober tfl nicht

bie meifte ©efcf)ichte ein folcheS?! Solche ©efcfuchte wäre

bie ©efchichte ber ©efchichte. 90?an benke 55. wie frühere

©riechen, fpätere Börner, am meinen ab$ 2e£te bura) ftch

felbft weniger waren, oon ägt>ptifchett, p^rpgifc^en, inner*

aftattfchen Sttpftagogen, 3P- unb 9)?ithra--0enblingen, ©e-

heimfünfrlern, ppt^agoräifc^en ober religiöfen 2(bentf>eurern,

fort unb fort neue formen ber SBunberfjilfe, be6 ©laubenS,

ber Eingebung an'S Unbekannte, ^ierburc^ immer anbere

triebe unb vfpoffnungSwetfen, oeranberte aber feiten oerbef-

ferte begriffe ber Sittlichkeit, ba$ (Sntfcheibenbe ihrer £anb--

Tungen
, hierin ba$ Schicffal unb ben Untergang be$ natio-

nalen £>afein$ empfingen. §Sßa^renb bie äußern @taat$for-

men unUm$t unb (eiber nur $u unbewegt ftanben, fyofytie i$r

3nnere$ burch immer anberS geftnnte ©efchlechter ftch au&
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T>ev ©runb, aufbeut (te erbaut, bie ®itte, burc$ wefdEje

fie bebtngt waren , ma$ früher t^nen Spalt unb S3erfranbtg--

feit gab— jcrftel
,

of?ne baf, e$ bemerft würbe, Seber fyelt

ftcr) für fo öiel fettiger unb kräftiger, al3 er in gormein unb

ni$t mer;r in Jpanbeln unb £>ein fein unb be6 (Banken Jpeit

fachte.

3$ münfcr;e, baf> bas fo ruelbeurtg unbejtimmte Sßßort

glaube burcr; einige anbere erfegt mürbe, meiere ben (Sieg

a0fe5 Seffern in ber 3bee eines ©örtlichen, bie 2fbwenbung

t?om ©ememen, ^innlic^en, ®erbflfücf)tigen, $um ^'o^ern

3beeC(en untergeben — ?on jenem Minben 0tiu*fte£)en ber

Zvagfydif üon jenen felbfrifc^en träumen ber SBunberr)itfe,

ber 50?p(terien unb ©eb;eimfuc£t, beren SOBur^et immer in

einem ©emütfje $u fudjen, mel$e3 bei gren^enlofen SßBun-

fdfjen bes ©lücfJ unb ber Jpoffart nur fefjr wenige Gräfte ober

Anregung für jtttlidje ©etbflt^attgSeit fcat. Sie gormen be$

©lauben^, welche fjierau» §ercorge£en, befhmmen ba$ 2e*

ben bes ©eifrel ^ie felbft aber ftnb wieber golgen feiner

frühem Ortung, <Sie gewonnen fo mef)r, jtcjj immer weiter

f)tn$ugeben an eine 2Trt 3auberwelt , je me^r fie t>on jebem

rebfic^en Einbringen in bal $urücf£alten, wa» man eigentlich

burefj ftcr) felbfi follte unb fönnte. £>er 93er|tanb, immer

rfyättg — immer frembe Aufgaben perarbettenb, aber nie

fetbfrfc^affenb, Iaf,t ft$ nur ju leicht al$ bienenber ©efulfe

für 2HIe3 anwerben, 2)0 erhalt bas 28iberfpred?enbfre feine

9?o$ einmal— je felbfh'fcfjer ein ©emütr), fo aberglau--

biger* £>enn alle3, Srbe, Jpimmel unb Jpötte fotl i^m bie-

nen. £amit bie 2ßelt if>m gebore — $ief?t e$ Sßunber, gau^

ber unb ©efpenfrer in fein Dfeicfj.
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©laube fufyt unb beruht auf SBahrhetten. ©laube be--

ruht auf SUuftonen unb Säufchung; ober brittenS auf einer

99?ifchung au$ Seiben. 3d? möchte hierbei $wei ©attungen

unterfcheiben : a) SHuftonen auf rohem ®elbflbetrug; man

fe£t üorauf, will baf Erwünfcf)te nur fehen, ober ba$ Rumpfe

2luge leiht bem Uebel ©ehalten unb Hoffnung: Ef fteigert,

waf man hofft, ftcjj ^ntnllffett. b) S^ufionen— ein &unjt-

werf bef ©eijtef, ^u einem Cgrften ©egebenen, bie übrigen

©lieber auf Erinnerungen, Riffen, ©efüfjlen unb Erhebung

bef ©eifref! eine bioinatorifche $raft ber Ergänzung,, oft

Sif ^urSBahrheit ober ihr nahegebracht! ©eh'oren nicht tnele

unferer Sbeale, unferer %fycitiQhiten unb Schöpfungen, in

ben O.uellen ihref Entwurfes, in ber lixt ihrer SarfMung,

in ihrem £Bir£en, biefem ©ange unferef ©eiftef , biefer gä-

higfeit, felbftbilbenb $u empfangen unb aufzuführen, an ? Selbjt

gefellige unb religtöfe Ueber^eugungen, gormen unD $3<*nbe,

greunbfdjjaft, ^o^ere Neigungen unb 2iebe! fSßirb nicht un-

willkürlich, burch 33efchaftenheit unferer Jpörer, ober burdjj

eigene Erwärmung üielef ba^u, waf nur 2lnfangf nur gan£

einfach $u serbeutlichen fucfjten? ©laube wirft überall mit!

^eine SHufton ohne ©laube! 2lber beöf^b nicht jeber 2e§te

eine Erfre! @tnb nicht unfere oberen ^rincipien, bie wir

nicht felbfr, aber woburch wir 2fllef erweifen— ein ©laube:

©laube an unf felbf! ober an baf — waf unö überall alf

wieberholtef ©efe0, aU ewige Jpeifchung, alf Dttchtpuntt,

woher ?Jllef, gegenüber tritt £>er Ungläubige glaubt an baf,

wa$ er feine ©runbanp.cht nennt, ber Zweifler, ba§ ?Wes

zweifelhaft fei.

Eine große Atolle, eine unabwenbbare, fpielt alfo ©laube

in ber DeFonomie bef ©eijief unb ber ©efellfchafc. Eine
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$of>e unb fettige ?lufga6e alfo feine ?lc£tung, feine richtige

£?ef)anMung, feine @cf)etbung »om £Ba£ne!

ES gibt fo allgemeine Erinnerungen, 2lnflänge, ©efcilte

(ber Ütame SOufton wäre ein $u enger), ba§ ft'e, vermöge

menfcf)Itdjer 9?atur, Sei bem letfeflen Ertönen, in ben Wei-

ften jur Äraft bes 2lugenBlicfe$ unb feiner ErforberntfTe mir

einer Ueoereinjltmmung erwachen, rote bur$ !ein anbereS

C0?ttteT $u erreichen. ES gi&t anbere, welche nad) 93erf$te--

benfyett ber ©emütfjer, nacp i^rer unb ber Seiten ©ewefce

Salb 23ieIeS, Salb nur SBenigeS freunden, ober gereifte ©o
Wohnungen »orauSfefen. ®o ifr bie an tf)re gafjne geheftete

<Sr)re einer ^$aar.. .Slluffon, wenn man will, ®piel mit

unb Jptneinfpielen in'S ©emut£: aber alS gunfe ber Erinne-

rung, afS Seidßenfdßrtft einer fangen £Keif)e gefdf?i$t[i$er

Ütucf&li<fe . . . all ber Wanner unb %fjaten, welche ber herein

unter biefem Seiten jum 0iege geführt, aU eine an eigenen

©efinnungen entyünbete&raft beS ©ebäcf)tmfteS— wie wich-

tig, ba£ eS fo fein fann für friegerifc^e Unternehmen! <25o

wenig bie 28 orte: »Efcre unb ^flicjjt", eBen fo wenig tft

t>a$ nur mitanbern ©dfjriftformen— als $afjne— ft$ ?lü$~

fprecfjenfce lacfjerttcjj! SBenn an ber UeSereinfrimmung Vieler

in benfe!6en Ue6er$eugungen, ?fcf>tungen unb tfntrie&en bie

Jperrlidjfeit, bie Wacjjt ober wenigftenS ber fortreipenbe

^trom eineS ©an^en entfielen ober untergeben fann; fo 6lei-

ben überall bie ju prufenben gragen ... woran? woburdj?

wofür? in Wefelen Wittern unb SwecFen fotdje Uebereinjlim-

mungen entspringen? $BaS bie in ifynen Vereinten ftnb, wer-

ten !b'nnen ober muffen? 06 ein freier litt menfdjltdjer

9ied^toi(bung , ober eine bumpf erniebrigenbe, angefunftefte

^erbfenbung bar)tn treibe? welcher ma^rfd^etnltc^e Jpafr,
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welche 3"taft ^ierauS? Ob, wo man etwas erregen wiÖfr

immer nur frrenge $Bat)ifyit $u brauchen? Ob bie Äunft

Sttujlonen— b.fc. ba$ erjle ©tieb einer im menfcfy(ic$cn ©eiji

ficjj fef&ft fortbitbenben ©efiaftung, bie Jpierogfyp^e einer

ifcm überladenen Deutung $u geben, ber 33erfudj fcierburdjj

W wirfen, fdjlea;tweg Berwerfftcfj? Ober 06 e$ auf 2(rt, 2(6-

fid^t ,
Seit, Stoffe unb Stimmung, auf bie ^ef$affen|eifc

berer ankomme, wef$e unb wa$ in ifjnen erweift werbe?

SBie fie vorbereitet unb affo ftd? felbfi weiter $u arten fa^ig?

9Q?nfti!?a^ gesteigerter ©taube ober Dta)tung in einem für

atfe3 ©ute warmen ©einübe, £ann t£re Stimme $u 9&?an$em,

fann Belebung, ©egenwirfen wiber Rütte, ben erforberltc^en

Jpaltunb (Srfyebungen geben. DMigion, Äunft, SBiffcn fetbft

—

feineS ijt ganj ofyne X. Sie freien bafyer immer unter i|rem (Sin-

fmffe unb £aben Steide für fie! Ob richtige— ob überfyerr-

fc^enbe — bleibt $u fragen. £>arum mujj, felbfl bem <%e\U

famgefe^Iicfjfrett, bie frrenge SGBijfenfdjjaft immer $ur Seite

bleiben— jweifefnb, prüfenb, einlenfenb, aU ^weite Stimme
im 2eben , bamit nicjjt auöfcr)tief? (ia;e 93?a$tgewaft unb ein

feüibftcfjer £>ura;brua; wiber aüe Prüfung jratt ftnbe, wöbet

bie SÖSiffenf^aft, nichts ober 3D?agb, nur befc^onigen müpte,

was er orbnet unb träumt. 33?otr)ifct;e ^erfoniftlationen,

logifdje ©efpenfter (bie meifren 9)?öfft$t$men meUeiapt mefjr

biefeS, att (Srfcjjeinungen be$ QbefufybS), Vergötterung enger

#ffefte unb ba$ iptneinpfropfen groger Deutungen in fteine

©egenfranbe ...jinb bem ©ange achter (SrfenntnijTe fo nadjj*

t^eilig, aU bem richtigen Streben nact) Sugenb. £>afcer bie

Seiten, wo in regeltofem 5ßir!en bunter ©ebilbe alle k=

benscidjte 23i(bung — gorfcjjen, Tttnhn unb Streben er-

bleichte unb Färberei tinivafy Me$ ifr gut— jebeS an feiner
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Brette, in gemäßem @egenfa£e mittfnberm! Ueberau* fommt

•e$ barauf an ... a; unter wetzen gormen fubjeftio uor^an-

bener Gräfte ober ?martung jebes in bie ftttfic^e, rec^ttidje

unb äftyettfcfje S3LßeIt be6 9Q?enfd?en übergeben fann ober foü?

b) SBetc^c »eranberte Ortungen, (Sntnnifhmgen unb gor=

Gerungen e$ in bem 90?enf$en $en>or$ubringen »ermöge? SßBte

weit es burdj) 33eftf unb Srftrebung eine ©eflatt unb SKicfc-

iung gebenbe 20?acJ>t über if?n ausübe? 2Bie er rudftetrfenb

unb verbunben mit i^nen 9faue$ in unb außer ftc£ fcfjaffe?

2fttes verliere ober einige Bett unbewegt fttllfte^e?

©ibt es eine @c$ranFe ber SBa£r£eiten? (Sin SßBifTen,

einen (Stauben, ben man 2nten öffnen fann, ober ben

mein liefen verfließen muß? $ein eigentliche^ 53er-

fa)Iteßen, aber ein aümafiges Oeffnen ift anzunehmen. £)er

fc'ityere ©taube entfprtngt unb ftnbet feine Dttc^tung in ber

SOernunft! 7ln i^rem Langel fließt er gteid^fam ftdf> felbfl

mis\ 2fber baß fein irrer, niebriger $ur Jperrfcfjaft gelange

— bagegen jtnb bie SSBege $u fperren.

SBiffen muß feine fortfe^reitenb wohlerwogene ffiitfyei;

tung an jroet gälten ermeffen: a) 2Benn unter mangelnben
s23or£enntniffen bei 53ielen nur ein eitles, fc$wan£enbe$ £a(b-

tutffen ftch vorausgehen faßt. Ütoch ifr'S alfo nic^tan ber Seit.

316er beffere (Smvfänglicpeiten vorzubereiten, bleibt 5>jTi$t.

b)3weiten$ wenn eigen bebrohter 53ortr;eile wegen viele ©eg--

ner vorgehen. SCBenn Klugheit gebeut, fte o^ne $u rafefces

3Iuff$recFen $um Kampfe atfmättg in bas beffere ^inein^u--

$ier;en, wäfcrenb audj bie ?mbern von irrig Geglaubtem $u

vid^ttgerm Gwennen ftdß frärfen. Seber &<fyvitt muß nur ftcf?

felbft, jebes Unterge^enbe in einem 2Tufge$enben feinen (£r--

fa| geigen ; bis? ?(tle fliegt an einem £ör;ern überragt fta)
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Begegnen
,
$u wettern fte o(>ne Sdfrrecf unb gegen tyr eige^

ne6 9D?einen gelangten, Sie Weiften fürchten ©elfter, weit

ifyr ©ewiffen nicjjt rein
; fte fürchten fremben 33erftanb, weil

if)r eigener ntc^t fefh

£>ie grage w a 6— wetjl unmittelbar jUgfeicft £in auf bie

grage...wie fott man teuren? 2Bie fernen unb wiffen unb

glauben? £>enn ba^on fjängt aUe6£Bof;lwir£enbe— jebe rid^

tige gortfdjreitung ab. 9?icf)t £3rud>ftü<fe ; fonbern ein au&

ft$ £en>orwacf>fenbe$ ©anje ift $u geben. (Sin früheres 3tel,.

ein ft'ttlicjjer Sinn muffen $u5Ö3iffen unb ©lauben if?re Auf-

legungen fugen. So nur entfielen jene reinem ©ebtfbe ber

tfebenäfttnfr. 9D?an lernt, wa3 reefct fei, inbem man tfyut,

wa$ re$t t(l: man lernt, wa3 groß fei, inbem man erftreSt^

wa3 groß ifr.

©efüfyl— tiefer tnelfac^e ©lauben$befranbt£etl tft £ßa£r-

l^eit, ijl 2ßof>lt()at, tft Schwinge be$2eben$, com ^immel

»erliefen : Entartung fann in folc^ef einbringen. ift feine

Schwärmerei, aber fann in folc^e umfragen. £>efro forg-

fälttger i\1 fo £ofje ©abe $u bewahren. 23erfranben will e$

fein wie AlleS, waf ben 9D?enfcjjen angebt! Aber wer fann

biefe Summe be$ Snnern üerfreften, wenn ntcfjt wahrer

Sinn eines! J^b^ern ben Scjjlüffel baju gibt?

©laube ift Srgebnifi . . . waS au$ bem Stamme unfern*

£3ewegtrtebe, na$ intern £one ftcf) $u gellem ober bumpfern

Uebet^eugungen abfcf)liejät. Att6 Bewege unb ©runbtriebeti

empfangen unfere Anlagen wecfyfelfeitige 3mpulfe; au$ bereu

SBecf-felwirfen begriffe, ©ebilbe, Steinen ober ©faube.

An jeben ©egenfranb fnupft fic^ eineS \?on tiefen
,

einige

ober alle ^ugleicjj. Unfere bic^tenben
, fcfjaffenben, ibeellfren

Bewegungen, weif fte am weiteren fuhren, eubigen auc§
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jufegt an einem ^öper ©ea^nten — an ©fauBe. S^eierlet

dementen Begegnen wir in i£m: ber 2)emut^ welche nid^t

aUburc^fc^auenb fidj wäf)nenb, ein noc£ unaufgefc^loffen Jpö-

f>eres efjrt; ber Jfpoffart mp|tifd(jer £>ünfelei, welche eine

©(au&en$n>ett ber ungeheueren 2uifpru$e fd^afft , wafjrenb

jte »on eigener Unwürbigfeit fc^n?a§t : ein ©eBilbe ber ^elBft-

fudjt, bie ftdjj erniebrigt, um befto me£r $u gewinnen,

ift (eid^t, ba5 beffere Clement $u unterfdßetben.

Üiid)t5 im 99?enfcf)en ^ a t eine ausfdjliejKicfK 3ni$tatwe

(2Infang$fHmme) ; 2fIIe$ fann in bie erfte £3er(autung ein-

treten ... (Staube auf tiefgebac^te (Sntbecfungen, £iefgeba$=

te» auf ©Taube
;
Begeiferung bes (Sinen auf f>of)e (frfennt-

niffe be$ intern unb £o£e 3Ba$r$eit bes ©ebanfen$ auf Be-

getfternbe £>icf)tungen führen. £)er innere <Sinn fann ben

äußern werfen, biefer jenen. Eftur am ^inbe (unb fo wettetet

Bei belfern) giBt bas allmäu'ge (Srwadjjen ber gä^tgfeiten,

ber einen einen Beftimmtern Seitt^orfd^ritt uor ber anbern—
Änofpe— Blüten unb grudjjt.

©ewij^eit ift be$ CeBenS erf!e$ Bebürfen. (Sin BTeiBen-

ber Srrt^um tfl faum fo f$äbft$, ate fortwa(n*enbes nidfjt

entfdfueben fein; ntcfct fejtjter;en; nid^t wtffen — wcfjtn! 3e-

ner fann ftcfj nodfj mit manchem Seffern »erfnüpfen unb

kräftiger burefj (Sntfc^ieben^eit machen. S3e§te5 nur immer

inefcr entzweien unb entkräften.

©lauBe fann feftfreflen. (5r fann bie Jpanb Bieten, wo

SßBiffen nur wenig vermag. 2IBer wer meint, bajj, of)ne

Sföüfce, ofjne 0treBen, c£ne Äraft beä ©eijte$ $u f>aBen,

eblerer ©lauBe Hoger Anflug, ein ©efc^enf o^ne frrengeS

Stadjjbenfen unb fingen nadj 2£a$rf)eit unb eigener geft-

ftetfung fei, ber irrt fefjr.
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(Sr ift bas bic^tenb ibeeüe Vermögen , nur unmittelbar

tcr an eine roirfliche Aufgabe bes Gebens gebogen: mäh-

renb bas rein 2)ic^tertfc^e ftch mehr an bas 90? b' gliche wem
bet. SBtc mir Oeben »orauffejen in bem, was nur aH beffen

2feuj?erung $u erHaren : fo erfc^etnt uns ein Jpoheres im

©lauben, mo nur burdj) Jpöheres" ftdfj 2flle3 erläutert £Bas

in ©ef$td)te, &unft, SBiffen, in J£>anbefn, Leben unb

Staat als ©eftalt, aU Einheit, als ©an^es uns entgegen-

tritt, fte$t größtenteils burefj bes ©laubens innerjte 93er-

fnüpfungsmacht als folcfjeS vor un$« Ueberau ijl ju ertveü

fen, mie aus Vernunft, gantafte, ©runbtrieben, SBille

unb 23erjtanb — aus jebem berfelben, Steige hervorbrechen

fb'nnen, welche gerabe $um Jpimmel aufzeigen ! §SBie feinem

von ihnen bieS Vorrecht ausfchließlich »erliefen! £Bie jebes

auf ©laube verweife unb ben feinigen habe! £>a§ aber aus

flogen Liebeleien in einzelnen ©efühlen, aus bloß einzelnen

Stimmungen ber SrieBe, aus bloßem (Sigenftnn unb SBill-

füi)v bes SiBoHens , Fenkens ober (Smpftnbens, fo wenig als

aus einzelnen Verftanbesanwenbungen etwas anberes, als

Sertheiltes, (Sinfeitiges unb 99?angef£afte$ ^ert)orge(>en könne 1

ÜDaf; jebe folcfje Vereinzelung eine fc^on vorausgegangene

Mangelhaftigkeit im Snnern offenbare! X)a$
r
wie jebe um

ferer Anlagen auf ©lauben führe, feiner bebürfe, in ü)m

(icf) ermächtige; fo auch OTe ftcr) wieber vereinigen muffen,

um wechfelfeitig, was als höheres 2(r)nen unb Schauen in

Seber, $u prüfen unb gegen Sdjjttnnbeleien $u bewahrem

£>er 9)?enfch ifl ein ©an^es, Vichts barf allein in ihm

fprechem

Siebe.
3D?tt €0?etnung

f
Neigung in ftetem SBechfelwtrken— ihre

Ouelle ober golge*
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2tiU...tine ber ?Ü?pt^en ^ eine£ ber SSBorte, wefcjje ein

Uttenbftc$e6 nid)t b(o§ ber 2fbftufungen, fonbern audj be$

33erfcfjiebenfren in Ortung unb ©ramme, in Ob-- unb <Sub-

jeftwem umfaffem Seber ft'efjt, tt?a^ feine 0tetfe ifcm jeigt*

(£r $ier;t weniger £erau$, a($ er hineinlegt! (5r ma$t ftcjj

ein Btfb unb betet e6 an! (Sr fpieft mit (Srfcfjeinungen, fte

mit if?m. Sin einfacher 2iffe!t ift Ciebe fo wenig, als bie

iftr nafye serwanbte Begeiferung; fonbern Bufammen--

fefung au$ mehreren in getigertem Suftanbe. 3$r

äüglicjjfrer Urfprung in ben bret ©run'bfcrte&en : ©lud,

©rÖfje, ©ewij^eit — in i£re$ Vereine;? ober einzelner;

auSfcfjließficfrer Eingebung an einen ©egenjbnb, an feU

neu ©fauben, an eine in feiner Bewunberung jid) felbfl

mefjrenbe Sf^atigto ber Begeiferung, ber SSBünfcjje, ber.

Jpoffnung. 2fu$er jenen brei trieben empfangt fte einen

i^rer Belebung au$ bem ©egenjtanbe, auf ben fte gerietet

ifh feiner gütfe mefyrt ftcjj bie ifjre* ?lber fefyr oft leifct

fte i£m me^r, aU er ent^aCt» Snbem fte bieS tftut, jtarffc

unb ergebt fte fidjj felbß — eine £fjat unferer bicjjterifcjjeti

Anlagen« gantafte eineS t^rer Dor^ügnd^fen Elemente:

3n ber gantafte—?{$tung, DerflarHt je nadjj bem ibeetfen

©rabe innerer <2>ef?nfuc£t unb ©taubenS an ein Jf?ödfjfre£ unb

(ScpnfreS* 3" t>er 2($tung ber £>rang, mel $u teilen,

met $u werben, um ft$ würbig ju erweifem 3" folgern

Crange — eine immer oerftärftere Eingebung, in Cegtev

eine immer geftetgerte 2(nfcfjauung, Sbeattftrung, 0dja§un$

be3 ©egenjtanbeS felbft unb beffen , worin er ftdj nähert

ein guftanb, welcher atfen 5Sorbilbungen unb ©efür;(en, aU

fem Sollen unb Sfmn begeifernbe Hebungen mitt^eift

3>ie3 bie reine ©eite. Sie gemifdjtere,, jene nie fdjjtafenbe



130

(£igenfudjjt ,
welche, i^rett ®c§äf$ungen gemäß, wenn nicht

manche frü^eft tteranlaffenben, boch manche fpdtern SBünfc^e

fjin$ufe$t, immer herrfefmtber 2flle$ in fte hineingeht, 2Xüe^

burcr) fte erklärt, gehaltet unb felbfr jene eblern al» garben

fid£> aneignet So bifben ftch nach 9D?ifcr)ung ber ©runbt^eile

bie verriebenen (Srfchetnungen ber Siebe, bie SSSatyl ihrer

Dichtungen vom minbern $um halten. ?Ö3te biet fonnen bie

©egenftänbe felbfl ^ier^u kitragen ? ?ÖSie bezeichnet ftch burefj

i^re 2Bar;l ba$ ©emüth? 2Bie muß e$ begaffen fein, um ftch

^ö^er ober tiefer $u ftellen? SBeil Siebe, $3egetfterttng unb

©taube fo nahe serwanbt, tjl auch Mieles, wa$ t?cn (Sinem
r

für bie 2Jnbern gefagt.

SßBie !ann man ober wie fange ba$ lieben, was, mit

gantafte umftrahlt, boch enbltch an ftch, mit jebem Sage

einen biefer ©trafen abgreift?— ein SÖSeib? So lange bie

Cuelle ber 3ttuftonen ununterbrochen in un3 fortrinnt: 2lber

wirb ber ©egenfranb fte nicht balb unterbrechen, beffen

2ebensluft biefer 2fet^er nicht ift? 9?ur ein UnenblteheS, bas

bie gantafte fefbjt ju einem un enbltch gortfehaffenben ergebt,

fann Siebe gewinnen unb behaupten.

3ean ^paut fagt: ergebe eine boppelte Siebe, bie ber

€mpfinbung — bie be$ ©egenftanbeö. Sene wotfe

ben ©enuß ir)reö eigenen £)afein$: ber frembe ©egenfranb

fei nur ber mifroffopifche OfyefU, ober vielmehr Subjeft--

träger, worauf fte ir)r 3er) vergrößert erbtiefe. Sähet

lönne fte fo leicht bie ©egenfränbe wecfjfeln, wenn nur bie

glammen, in welche fte aU 33rennftotfe geworfen werben,

§ocr) fortlobern. £>urch Saaten, bie immer lang, langwei-

lig unb befchwerltch, genieße fte ftch weniger, ali burch Schie-

bereien unb SBorte, welche fte zugleich mahlen unb mehren.
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2>te Breite wolle nur bie (£rl?ebung be» (BegenftanbeS unb

bte (Erhebung bur$ if>n
f

ber an ftd? fo groß fei, fo wafyz

unb allgüfttg, bag nur burcj) Jptngeben an ifm ba$ Däfern

in fetner £3ebeutung unb feinen £oä;ften ^Pflidfjten ft$ auf*

fdjjltejje. Üiur Jpanbfungen tfnin ü)r ©enüge. 93?an wtß

OroßeS unb ©ä)ones, weil e$ bas iffr, weif nur barin ber

Jpanblungen wafyvfyafttf Siel."

©efd)td;tltä; fcat Sean tyanl vefyt, — es gibt beibe (£r--

[Meinungen unb einen 9?amen für beibe. ?X6er tiefer betrach-

tet: bleibt bte erfte Hope Neigung, ein Spiel mit (Smpftn--

bungen, um ftd; felbft $u beglücfen, aber burdjaus unb in

leiner 23e$tef)ung (£twa$, bas" mitbem tarnen ber gleiten

übereinftimmt.

So; möchte lieber einteilen — nid)t in ^wei Birten,

fonbern in $wei Seiten ($cfe) — fdjjaffenbe — ibeetf

tätige unb in Verehrung fto; f) i n g e b e n b e £iebe.

33on beiben leiten $uglei$, ober wec^felnb balb eine,

fcalb bie anbere Dorfcerrfd)enb, fann bte SßtrffamEett aus-

geben. 23on 2frten $u reben, wäre »ergebend, ba faft

jeber (Sin^elne etgene 93?ifd)ungen $etgt. 9?aä)$ubenfen tjt

befto mef?r über bte taufenbfaa)en SOfogltcpeiten beffen, was

ftdj tf)r beimtfdjenb i^rc (Srfa;einungen auf fo ^oc^ft unter--

fdfjtebene Sßeife ueroielfältigen fann? £)efmiren können wir

ein fo vielartig aus mancherlei 2fffeften, Gräften, (Sin--

flüffen unb beren gemeinfamen Steigerungen Sufammen-

$efe§te$ nie! 3)aj3 es fo Un^ä^ltgeö umfaßt, tu: bie Ur-

fad^e f
warum es fel&f! nie ganj ju umfaffen; warum wir

bas" SßBefen ber £iebe nie bur$ unb burdj) fennen; warum

fto) nur fagen lagt — fyev fei eine f^ere ober tiefere Spie--

Kelung, ntdfjtwaS fte felfrfh (Ein SBort i)l es, oerwanbte (Er--

9 *
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fcheinungen $u fummtren, aber nur biefe, nicht t£r 3nnerfte&

wirb erfcjjaubar. ©ef;t e$ ung bei ben metfren großen Korten

beffer? ein oon anbern untergebenes £)afein, feine ©raba-

ttonen unb Differenzen, mehr Ü7egattt?eö als g>oftttv>eö fpre-

c^en fte au$.

hierzu kommt noch menfchlicher SÖ3un bedang ober Jpof-

fart — »fleh fe(6(l in abfonberficher Berührung mit f/ohern

(Sphären, ober wa$ oon ihm au^ge^t, afö &twa$, fo burcp

©unft ^ö^erer 9Ö?ac^tc in ihn eingebe, $u betrachtend —
welche, wie 2lUem, fo ber Siebe, wo bie (Strome ©laube

unb Hoffnung ein$ werben, fleh beimifchen. (Sie muj? wie

jebeS, fobalb fte 9Ö?pt^e unb nicht mef>r unmittelbarer ^5c-

trac^t menfcfjltdjen SCBefend, in jenen maßfofen Ueberfchwuna,

ihrer ©ebi£be unb jene (£mpftnbung$=9)?etaphpft£ bicfjtenfc^er

ober religiöfer 23el;anblung übergeben, bie wir fo häufig unb

fefjr oft fleh felbft wiberfprecfjenb vernehmen. 3* »3^oe

Siebe forbere einen unenblic^en SGBerth, unb flerbe an jebem

bentlich ernannten gehle (— bocfj nicht Elternliebe, 23ater-

lanbSliebe, welche gerate am gehfenben, $u £3eflfernben, ben

größten SHei^ t^ätiger 23erwenbungen ftnbet 9?ia)t be$

33orhanbenen, fonbern be$ £tefe$, wohin 1UU$ $u fuhren,

unenblicher £ßerth, befeelt bie Siebe,—) (Sie hebe ihren ©e-

genflanb au$ allen herauf unb über alle, unb »erlange eine

©egenliebe ofme ©ren^e, ohne (5igennu£, ohne Stellung,

ofjne (Stillftanb, olme (£nbe. £>a$ fei nur $u ftnben am gött-

lichen SBefen, nicht bei flüchtigen, fünbigen, wechfelnbetr

SD?enfcf>en. £)aher muffe bai fieberkranke Jperz in ben

©eber jeber Siebe, in bie güffe atle$ ©uten unb (Schönen,

inbk unbegrenzte, uneigennü§ige Mliebe »erflnfen, bavin

Zergehen unb anfUUn, felig im £Bechfel beS Sufam mengte--
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fenö unb SluflebenS." ^Ifofelbft ein bissen afcftc$ttü{j, eigen--

nü§ig, 2ofm ber ^elbftyeit begef>renb- £>a$ »liebefranfe

Jperj* — ein fo fc&roff (£ntgegengefe|*teg, al$ ber fur^ barauf

fofgenbe 2fu$fprucfc: »©Ott liebe
;
wie ein 23ater fein ^inb J>

— ntc^t weil es ba£ befre, fonbern weit es ityt brauche» Jg>ier

wäre ja bae£3ebürfenbe, weil Um>ell!ommene, ber £iebe@runb*

i»2kbehantVy
SS3or;l mag ba$ fdjiDädjtidK, weichlichem^

pftnbelnbe vfper^ im ©efüf)le feiner £eere, bie @ e£nfu$t nnb

ba$ &3ebürfen etne6 #nbern enthalten: aber bem Dollen^

ftarfen, jener fcfjaffenben Ciebe fähigen, ifjm öffnet o^nc

£3ebürfen, ba$ £)afein ftch in feiner gülle unb bie ©egen-

franbe in if>rem wahrhaften SGBert^e unb 53ebeutung. @o
lebt es ihnen gegenüber, t>on bem ©efüfjle ihrer ^>errlt^-

hxt befeelt $u eigenen ^^aten. Dtur t?on ihm, titelt t>on je-

nen ^Beichlingen ließe fiejj bann fagen: »es fe&e ^urücf auf

bie Sß3elt unb ftnbe überall ©Ott unb beflfen S&iberfchein...

bie £Belt feine ^at, jebem grommen fein Sßßort; benn bie

£iebe $u ©Ott fei baS ©ottliche. 3h n meine ba$ Jper^ in

jebem Jperjen." 3Iber wie oft nennt man ©ott unb meint

fcamit nur, wa$ eigenes (Seinen nach ©lü<f unb £3efriebt-

gung ftch jum Siele auffrellt. Spiegeln wollen wir un$ in

ihm, aberntest wie wir ftnb ober fein follen burch eigene^

fingen, fonbern wie wir felbff, im ©ebilbe ber gantaft'e unb

fcer Jpoffart unfer ^Böllen unb SBirfen bewunbernb, w un-

feinen, bat? 2flle$ fei unb unferem fJBert^e jur Ärone fein

müff e! £)ie$ ifi wohl ber meifre %n$a\t jener mpftifch ge^

priefenen £iebe; bei felbfitäufchenber £>emuth bie ftarrefre

-fpoffart. 3nbem wir un$ ©otteS Äinber nennen, nennen wir

lfm eigentlich unfern Liener, ber bem freiließ f'ranfen Jper£-

dj>en, wa$ e$ ^eifd^t unb träumt; gewahre!
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06 ba$ -2Bort SelbjHiebe ein richtiges, möchte \fy be-

zweifeln. 9?ur wa5 als ©an$e$ in gehöriger Sehweite öoi*

un$, fann in feiner JjperrKcjtfett atf ©egenflanb ber 23ewun--

berung, ber gantafte, un$ in Siebe an ftdj) $ie(>en ! SO?an jle^

ft$ nafce, fte^t ftcjj nur nad) Momenten, ftüifweife, aU
(£ontinuum, aber m$t al$ ©an$e$. 2D?an Bann ftdj fo wenig

fieben , al$ gan$ überfein.

(Sin ©egenftanb ber Befestigung, be$ (5rwerbe$, 53e-

bürfen6, Sorgenrnüffen^, ber Jjpoffnüng unb SBünfd^e

i(l fic^ ber 90?enf$; hierin, je naef) bem Langel erweiter-

ter ©eftnnungen, ^une^menbe @elb(tyeit, (£igennu§, bloße^

ftdj felbft SBotten: ba$ Spiel ber Selbfrfdjmeic^elei unb

Selbfrltige. 2Ba5 man Selbfftiebe nennt, ^eipt atfo nur:

leinen anbern Q3e$iel)ung3punf;t, aB ftcjj, unb auj^er ft ni$t6

J3öf)ere$ fennen. 3m Sporte liegt ein SS3tberfpruc£, — wie

fann, wer nichts liebt, ftc^ lieben?

3ft Siebe— 2Cffeft, ober beffer— »ieter 2fffefce, b.&.£r*

regbarfetten, (Smpfcmgltcpeiten, (aber nicjjt immer berfelben)

herein, fo ifr, fo weit fie e$ ijl (benn fie f>at no$ einen $we{*

ten, bid^terifc^ freien unb fcfjajfenb mächtigen Zfyeit), von i£r

^u fagen, wa$ son 2lffeften überhaupt, unb, weil fte fo nal)e

mit Begeiferung unb ©laube üerwanbt, wa$ von beibem

$Beil ein fo üielfacj) $ufammengefe|3te6, ift, wie fcjjon er*

wäf)nt, if>r SBefen eine$ ber unfaf?li$ften— eine Steigerung

wedf?felnb manc^faltiger Anlagen, eine f>b'f)ere Erwärmung

berfelben.

Siebe — wag oft fo genannt wirb, jeneS J^inein^te^en

etne$ fremben Sebent in eigene^, jene6 (5f>ren, SBert^alten,

Bewunbern, Vergöttern beS gremben, jene£ Äonjentriren un-

fereä £)i$ten3 unb $(>un$ auf ba$, wa$ jenem entfpric^
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iene5 erfreut, e$ immer nd^er mit unö öerfrmpft, bis ber

3au6er erfcjjöpft, ba£ s erfjerrudjte 33Üb in ber (Srfäöpfung

unferer felbft, ober tn ber Har geworbenen STtid) tigfeit feinet

ebenen ©ehalte» fortan nur Ueberbru£ ober Unmutf) ge-

wahrt, — biefer fo häufige unb gepriefene Hergang i(i ein

2fu3$uf, ber0d?wa$e mef)r, ate ber Äraft: unb fo aud) in

feinen golgen unbSEBirfem (Sin, weif wir felblt f$aal, fdjaat--

geworbeneä Sßegwerfen, weil e3 tiefe (5rf?ebung ni$t

tterbiente, b« f>» weil wir unfern eigenen Srrbienft ftW 3rr*

r()ittn gewahr werben, ober eigene Ofjnmadjt nacfj bem

iKaufdjeunä wieber mit allerer Ceere umfaf)et,— iftfdjftmm.

#ber noct? fc^limmer, e$ wegwerfen o£ne €>orge ber dualen,

bes Sammer^ , ber 3^'^Örung , in welche ein anberes Sie-

fen fo mef)r oerfe^t wirb, je mefjr es mit un5 an feinem fonjt

ungetrübt frei eigenem SBefenoerlor. Wegwerfen, was wert-

los an ftrf), unfere £of)ere (Sntwicfrung burdjbräd^e, wäre

fein Unrecht: a6er tiefer, in einer vorausgegangenen Zfyat

liegt biefeo (unb bas meifte Unrecht fommt auf biefem S33ege

in bie SSBelt) in jenem leicfytftnnigen, nad) augenblicklichen

Oiei^en ooü^ogenen Ergreifen eines 2fnbern, bevor man mit

ben fremben unb eigenen Gräften, mit ben ^jer^cUtniffen,

Stellungen unb ^ffefren, welche entfielen mußten, ju Diatfre

gegangen. Seber foüte Brenge erfordert, wie weit fein ®t=

mutf) ^ureidje, erregte Hoffnungen $u beliebigen? welche

Antriebe in ifym, unb wie viel ober wenig Jpalt fie ber 3u^

fünft verf)eif3en? Jpierin liegt ba$ SKed^t unb bie Tarnung,

nic^t o^ne Brenge Prüfung unferer feffcft unb ber Zubern 33er-

fcinbungen einzugehen. 33alb wirb man bann in bem 2Ibftanbe

oeiberfeitiger £Befen ba$ 5Q?af?, im Dttap bie Älarfjeit, in i^r

bie $?a$t ftnben, Vereine $u unterlaffen, welche, in beiber-
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fettiger Säufchung, nur unnatürlich
,

haltlos unb gefährlich

fein fb'nnen. SBer ftc^> in ben gatt fegt, eblere Gräfte an ein

unwürbig ängjtelnbe^, lU\n\\fyU SßBefen oergeuben, ober $er-

reigen $u muffen , wa6 n\d}t or)ne S^rruttung jenes 3lnbern

griffen werben mag, §at ein Unrecht gegen fxdß unb jenen

begangen, ftct) fel6ft vielleicht ^>aT6 getfHg getöbtet, ben Süch-

tigen nocr) nichtiger gemalt!

©eifrig vernünftelte Siebe i ft vielleicht gefährlicher , al&

förperltche. Ce^te nur ein vergänglicher Anflug, benber oeffere

&ser|ranb abgalten lann» (Srfre eine in alle eblern Zfyeilt ein-

bringenbe 3erfe|ung
f

bie, inbem (te verehrt, mit h&herm

Sebensfchwung fchmeicheft. Üiie fehrt, auch wenn man ge-

funbet, bie alte, reine ®d^on^ett jurücf.

Sdgltch h^'t man — »bie Siebe h<*t *3 eingegeben, bie

Siebe hat ihn fortgertffen, bie Siebe ift eine ©erocuV' @o
treibt ber 99?enfch ein (Spiel mit ftch felbft, eine Süge, inbem

er (£twa$ $u einer feiten unb fremben qperfon macht, wa$

boch nur er tft* Sß3er liebt, wer wirb ein %f)ov, wer fpretjt

ihn auf— alt er felb|t! 9J?ag er befeligen, um jtt Heben, ober

lieben unb bann befeligen (b. h- erheben, wa$ er liebt), mag

er lieben für eigenes ©lücf, ober in jener ^c^ern ?frt, welche

ftch mu* i» Jpanblungen unb Däfern für Rubere genügt. Ülicht

bie Siefce hat ir) n $u etwa$ Tlnberm gemacht, fonbern er fie»

2fuch wennbloS ihr @£lave, bient er ihr boch nur, wie er üann.

tyatiQhiten, triebe, 2fffefte r
&egetfterung— ein ©e--

^enfranb wecft fte: ber ©eift ijVg, in bem fte erwägen,

wohnen, ber fte artet unb halt — ein Hüffen, ein Sraum,

eine freie Äraft in ber 2Bar)rheit! ©egenfränbe fliehen, fte

flattern hin unb her wie ber Sflachfommer, beffen gaben Beine

90?enfchenhanb fpinnen ober feftr)aften fann— »wa$ ^unadt)fl
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hkibt, ift oft ein wettet $Behe über bat J?er$: ö^ er auc£
bat Jperj Met6t freilief) für ben 2fugenblicf teer, aber fejt,

un^errüttet, reidp in ftdf> felbjh £>ie Blüten finb herunter,

nicht bie Steige; bie ©eltebten verloren, nid^fc bie 9)?acht,

»£öf)ere6 $u ergreifen» Ü?oc|) fann et wollen, wünf^en; bie

Vergangenheit hat ihm nicht bie Bufunft geraubt, Üioch bleibt

bem 5Q?anne einfüge, bie 2Belt $u ernennen, eine 90?acht,

fte jufaffen, eine Jg>anb $um <2>chtrm bet fechtet. 90?ögen

©egenfränbe tr)n üerlaffen unb anbere eintreten! wat oer*

laffen würbe, Meibt t^m treu— fein 50?utr) unb eigener Sinn*"

(£r fann ftcf) fagen — ich u>tü fein, nicht blot haben, Unb

fein foTI ber 93?enfc^— burd^ fein ift er 2D?ann, Jpa&en—
nur fo weit et bem rechten fein bient; hierin i(l bat 99?ag,

Üiur ber (Schwächling erliegt, beffen eigene £)ürftigfett blot

burdjj ©egenfränbe unb Jpaben emporgetragen wirb. £Bo

Scanner— erblühen Staaten! amSKeichthume ber Schwäch-

linge gehen fte unter, ©te^ffefte ber «Srffen ftnb eigene Äraft;

bie ber 2e§ten blot ber Strom, auf welchem bat bürre £aub

SÖ3arum fehlt bie beffere Siebe? woher biefe Älage? SGBetl

Achtung fefjlt, inneret Sebentgefühl für (Stwat, fo größer

alt 3eber.

Achten lönnen..,ber allgemeine Sinn, bie 3>bee eines

JJpöhern, ein natürliches, erwachtes, entwickeltet ober nie

unterbrächtet Streben nach i§m
f
ein innere^ ?^nen unb leh-

nen, eine in folgern ©runbtone fortgefegte Betrachtung bef-

fen, wat Ceben unter feine fefbftftänbta, erhebenben unb fch'6-

nem Begehungen flelle: eine fyevan geheiligte Entfernung

von #tfem, wat aut jenem ^b^ern gfuge h^'abjiehe ober

twwtrrenb eingreife; biet Met, inbem et $u innigerer J^in--
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gebung an ein JpöchM £m$ief>r, bringt ein Seben für fofc

, ein zwetfetfofeg, gcwtjfeö, mit (1$ fel&fi einiget Se^

ben, bringt Siebe jeroor. £>er ©runbtrieb nach ©röge

Bleibt alfo-ber ®tamm tiefer höhern. £)er ©runbtrieb nach

©lue! — ber @tammtrieb ber gemeinern, welche eigent-

lich nicht? anberä ift, aU einfettig üerffärfte, wrherrf$enbe

Neigung unb Q3egef?r.

(5$ gibt, wie Siebe, fo auch eblern ober niebvigern Jpafi,

(Srflen au$ ^ö^ern S3ewegtrieben, in welken ein fraftig ©e-

mütfj ftch ftarft unb begeifert; Seiten au$ angeerbter ©e-

wohnung ober mit flet^ neuem SKeize ftcjj forterjeugenbem

SBiberwillen ber Jpoffart, ber ^elbftfucht, ber Heinsen 2(f-

fefte. 2Bie bie D.uelie, fo bie SBtrBung.

(S$ fönnen aber Jpap ober Verachtung, oft unter 23e^

günfh'gung berfelben Jjoffart ober (£igennu§e$, auä beren

fleinlichen ober jämmerlichen Verlegungen fte entfpringen,

ftcf> fchnell wieber »erfb'hnen; aber eben fo leicht wieber ent-

zweien, Ü?ur eMerer Jpaj?, wie eblere Siebe, fo lange tfjr

wichtigerer ©egenflanb ftch bewahrt, bauern. Siebe — bie=

feä burdß 5D?anchfartig!ett be$ com haften bis ^um gemein^

ften ^amit bezeichneten, fo zerfahrene, nichts fagenbe, !Uk$

umhuüenbe ober ftnnloS uermengenbe SGBort — follte einmal

ausgewichen , neu gerempelt unb unter SD?e^rere oert^etlt

werben,

9)?an Eann fagen, eo gebe wie Sänber--(£roberer, fo er-

obernbe Sßßorte— welche, wie jene bie ungleichartigen %s'6U

teVf fo biefe bie ungleichartigen ©egenjtä'nbe in ^tnö »erzwan-

gen, deiche, aber fein (Staat. Sreibfanb, aber fein naturli^

eher Verein. £>er ©runb ba^u ift menfehliche Trägheit unb

Jjoffart, welche gern ©emeine$ unter fyfyevn glitter oer-
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flecft, ober 23eibe$ $u Reiben, mfyt ZfyatiQhit ober £0?a$t

genug §at. 2Bie oft ift bas 23ett>trf:te mel)r n>eri£, alo ba$

sEennrfenbe: fyäufig ber JaU mit ben gerühmten S^atenregun*

gen ber Ciebe,

(££arafter,
<£f)ara£ter ift ba$ Sr^eugnip aus SOTeinung, Neigung,

^mpfinbung unb begriff— au$ <£>etn, Serben unb Jpaben,

je nad) bem ©ange ü)rer wec^felfeitigen Snmncflungen unter

fjö^ern ©ebilben ober atttägfiejerm Gebern £3 ifUer £0?enfdßf

ime er aU feilerer Snpus feiner Anlagen burcfjö ßefcen, afä

ein Q3e(?arrrid)e$ ifjrer ©erob'ftnungen ftdj) ausfprid^t.

£eigt er naa) S3erfd?iebenr;eit ber Umgebungen fo

oft ein oon fta; oerfdpiebeue? 2Befen lu&n je§t unb feige

morgen; fo fommt bat? bafcer, baf; bie 23enigfren aus

eigenem Snnern f)*rau3 unb folgerecht in folgern al$

©an$e$ unb (Sin3 mit ftd? felbfr, fonbern ber gropte Sfreil

if?rer Sntimcffungen an oerein^elnbe ©egenftanbe geenüpfr,

mit ifynen oertraut, 2fnbern ein grembltng, ju jerriffenem

einzelnen 23enoenben gebifbet warb, sJJur Wenige, welche

burejj ftd> felb|t ftc^> tfx ergangen vermögen. £)arum , fo

bleibenb au$ ein einmal genommener (S&arafter, felbjl

haltlos genommen an ftdjj, — boej) fo fdjroer, i(m $u faf-

feti, i£m ju folgen, ir;n $u änbern. ©erabe fein ftets foU

geirrtgeS, unganjeS 2f6fprtngen oon Sinem auf's 2lnbere

macf)t i£n $um 9tät£fe( für Rubere, ba$ 2eben $u einem

Sftatffil für i&n. <S£ara£ter, btefe (Summe menfd&Itejjer, für

tiefe ober jene söejiefcung $u allgemeiner ober tfyeilroeifer,

'folgerechter ober nuberfpredjenber, fcjjwäcjjerer ober (iärferer

(Snmucfmng buref? nueberfjolte Otei^e, ©ett>bf?nung unb

Hebung entfcjjiebener Anlagen, jeigt ftc£ an ben Reiften
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aU habituelle^ ©erinnen, aU erkaltete gorm "beS £eben$:

aU bte in uorherrfchenben Verwenbungen ober (Smpfänglich--

ketten burch fretigeS Einwirken $um 2X6fc^tug getätigte Or-

tung be$ 50?enfc^en ober beS Volkes, bas beibe eigen-

tümlich ttnterfcheibenbe »on Anbern. £BaS er fei, wo$u

tauglich — fliegt au$ einem lange Vorhergegangenen, ©e--

fchichtlichen ab — eine golge ber Seiten» 2)arum fo ferner

$u anbern ober $u bekämpfen, außer feinen natürlichen

Antrieben fo ferner $u bewegen unb fo leidet oft $u ent--

flammen in tönern £>aher unoerfb'hnbare Antagonismen ober

freiwillige Annäherungen. 5CBa^ am SEttenfcljen $u einem Blei^

benben für innere unb andere Verhältniffe, Beziehungen unb

gormen ftch konfolibiren kann, wirb Efjarakter. £>aher bie

9D?anchfaltigkeit— bürgerliche, ökonomifche, kriegerifche, ber

Betriebe, beSStanbeS, ber ©efellfchaft, ber Seiten... bte

auSgefprocfjene gorm beS SBirkenS unb könnend, be$ Ach-

tend, Verachtend unb Strebend in allen kräftiger geworbe-

nen gäfjtgkeiten unb ^errfc^enben Lichtpunkten, dl>arakter

unb g)erfon!*) $wei ^ur Seite jtdß gehenbe SSBorte. SeneS—
eine auf innerlich fefrgeworbene gorm gegrünbete Stetigkeit

in Serben unb Sein. £>a§ zweite eine bttrch Uebereinkunft

ober herkommen fefrgeworbene Stellung be$ 9Q?enfchen,

welche in Meinungen eineS hterDur$ verliehenen SBert^e^

ober ?lbftanbe3 »on Anbern, in Sinflüffen, bte fte öffnet,

Anfprüchen, bte fte gewahrt ober serfagt, in Erwartungen

eined feinem Aeußern gemäß h<*nbelnben 3«ncrn ober gor-

berungen, welche man an ba5 Aeußere macht/ ben Charakter

auf fo mancherlei SÖ3eife entartet.

*) 9Ztdjt im meta£ljtyfif$en, fonbern im fociaUn (Sinne.
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$erf8iift<(fett benimmt ft$ bua;f}dblia)er
,

nd£er, for-

meller burcjj Orbnung, 2fafu£t, SBa^n ober ©ebreeften be$

gefellfcftaftlic^en 33aue$. £f?arafter — frei eigenes

Serl be$ 2Berben$ unb <Sein3, burd? Anlage unb ^u^bil*

bung je na$ ben £of)ern ober tiefern £3a£nen be$ CebenS

befttmmt ficfj me^r burd? ben gefeit igen ©ei fr, ^Perfon

ift (Gepräge, ba$ ber 9J?ün$e 2auf gibt, Sfcarafter— 50?etatt

für ba», wa$ barauS gemalt wirb. £>ie [ftatur gibt überall

ben 0toff. £>a$ Jpanbeln unb Serben burd?3 Jpanbeln, unb

wa3 Sterin $u größerer 2{usbtlbung ober $u Sjtrfümmerung

be$ Uebrigen, $um 93err;dltnij3 ber fjerrfcjjenbern Ctualififa--

tionen in allen &f)ättgfetten wirb— ift golge ber Umgebung,

ber 2lnldffe, ber (Sretgniffe, ber 2lnfprüdje, welche Rubere

ober weidje man felbft machen lernte an baS £>afein.

SBte ber Körper nacjj Sauren be$ 2£ae£$tfjume$ unb fei--

ner (Sr^ieljung gemdfi, @tar£e, ©efd?meibig£eit, enbltcfj eine

ftillftefjenbere 23ilbung, an welcher alle weitere gortfdjrei--

tungen aufteilen, siel ober weniger ^ufe^en, erhalt, fo ent-

fielt bem ©etfte, inbem er für SinigeS tätiger, fHllfreljenb

für 2(nbere$, ft$ für bieS ober jeneS belebt, ber pTafttfdße

9D?a$tpun£t, bem alles Spätere ft$ juartet — ber Qtyaraf*

ter. 7tt$ ba6 £3efonbere, woju einzelne S^attgfetten unb 7in=

lagen fiel? bi$ $u einer gewiffen [ftorm unb ©ewtd)t, $u t?or-

f)errfcfjenben EKet^en unb (Smpfdnglicpeiten, 0d)d0ungett

unb SS3ünfd)en, Jpang unb ©ewöfjnung, einem feftern,

oft alle6 übrige nieberbrücfenben ©an^en orgatüftfy abfcf)lof-

fen, ift jeberj (£f>araft;er al$ ba3 au$ bem 93ioglid)ern unb

Gollern $um SBirfltdjen unb %f;eilweifen erwad)fene 3$
— aU ©ebilbe, golge be6 geführten £eben3 $u betrachten;

fo ba£ fetner gan* frei al3 ba$, wa$ er an ftc^ifl, fonbern
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na$ &3ebingungen be$ buvc^ö £eben Gegangenen, at$ cm

gefc[)ic£tlid; (Sr^eugtee bape^t ; benn Gfjarafter tft eine be-

stimmte Umgrenzung, Ortung, ein im gortfdjjritte fo feft

©eworbeneS, ba£ es alleS fvätere SBerben unb %fyim ftcjj $u-

fitmmig gemattet £)aber fptegelt ftcpau$ bte 9?aturgef$i$te

jcbeö 50?enf$en in einem burcf) vorausgegangenem 8$ebingte3

ober ©elaffeneS — in feinem d^arafter, fo me^r, je alter er

iffc £>a£er Sugenb im 2£adj$tf?um, Ulm im treiben, Se
nacfj ben früher gewaltigem quant- ober qualitativen 53er--

^ältntffen, je na$ ben natürlicfj gebliebenen ober unnatürlich

verrücften Reihenfolgen, in welchen feine Anlagen tvctyrenb

tf)rer (SntwicHung $u etnanber getreten, nimmt Seber jebe

Begegnenbe (Sadje in ftcl) auf, eignet fte ft$an, gemattet

fte, fuc$t;©enufj&ett, fte auf feine SSBeife $u be^errfc^en ober

von ft$ $u entfernen.

T)ie$ !iiU$ ift nun auf SöBßer anjuivenben. 9tur baß

beiü;nen, wegen immer nad^mac^fenber ©efd^Iec^ter
,

audj>

eine bleibenbe Sugenb — eine längere ober vergänglichere,

je nac^bem man fte be^anbeft— ftattftnbet, ein nie gefdjjfof--

feneS ober neu wieber $u wecfenbe^ gortfcjjretten. 2Iu3 ben

fcrei ©runbtrteben — ©lücf, ©rof?e, ©ennfj&eit, fliegt er $u--

fammen je nach ben ©egenftänben , mit welchen fte ftch in

ben 53erfaffungen be$ ©an^en begegnen, (£r ift in 53Öl!ern,

wie in (£in$elnen — £Ber£ ber Anlagen, Sßirfung be$ Se-

yens auf fte burcfj Hvt ber 53ebingungen, burdjj Umfang

ber Stvecfe, burcf) ba6 ?In^te^enbe ber (£rftrebung unb Hn=

ftrengung ber @elbftbehauptungen ober 93ernachlaffigungen,

wofür unb woburch fte $u bleibenber %fyat, ju £alt ober

Un^alt gelangem Unb wie 33efd)ßfttgungen be$ J?au3fjalte$,

Erwerb unb betrieb, fo wecFen S3efchäftigungen unb £on--
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arten, welche au» bem ©ange ber ©efellfdjaft tn ben ©ein;

«Bergenen ,
ba3, was" an ftcfj bie ^efc^affen^eiten etne^ ge-

ben ju r;errf$enben Neigungen unb macfjttgerm deinen, $u

meljr ober mtnberer Saugfamfot für btes ober jeneS ent-

wickelt ober verengt Seber betrieb, Verrichtung ober (Stel-

lung be$ Gebens" fjat, gibt, aber forbert aud) einen S^araf-

ter» T>a$ meifre ©elingenbe, bte 2frten be$ ©eltngens
5

ober

Sulingens
5

fangen ab com <X£ara!ter, son beffen ©leidp-

artigfeit, Ueberein- ober nicfjt Uebereinfftmmung mit bem,

wa$ ju tfyun tft , mit bem (Xr;ararter bes gegenuberfrer;enben

2Q?enfd)en, Volkes, Vermögens ober %tit.

Seber faßt, was tr;n umgibt, gebtlbet ober fctfbenb

auf burdj feinen (E£ara£ter. Seber übertragt i£n auf bas,

was er treibt, auf bas, was er an ftcfj Jte^t, auf @a$en,

Vermögen unb Reiten, faßt ftc^> oon einem £f?ara£ter

berfelben reben, wie üou einem bes 93?enfdjen . . . bem eigen-

tümlich ©etuorbenen, bem bletbenb gortfdjreitenben, wel-

ches jugleidj plafhfcjjer ©runb jeber weitem (Sntwicflungen

unb i^rer nur unter btefer gorm jiatt ftnbenben SOTöglichfe

ien, hierin ber ©runb aller erweitert ober verengter aus^ge^

fl>roc^enen Jpanblungsweifen unb gä^ig^eiten wirb, ber ©e=

fjalt, mit welkem jebe3 Vermögen, ®a$e ober #nfralt in?

SBerben ber 5Q?enfc^en eingreift. £>arum ift bebeutenb unt

not^ig, in biefe £)inge fo viel unb einen folgen (X^arafter

£U legen, baß er mit bem ber 9Q?enfd?en unter allen £3ebin-

$ungen eines wedjfeffeittg heftern 5CBtrFen? ff begegne...

ein foldjes forbere unb errege.

Ellies fommt auf bie brei gragen an: a) 2Bas ift ®toff

bes (2^araFter6? b) SBas* gibt ©ejtalt? hil^et bas 03e(*e ober

Einiges unb laßt bas ^öfHic^fte oft aU ^laife fallend
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c) 2Ba$ tp; feine inbwibueUere£nt|1ehung$gefchichte an Wen-
gen, an 93ötfern, an Bettraumen?

X>ie Beziehungen auf ein ©ewtffere^ ober gewiffer £3er--

meintet, bie 2frt tiefet ©ewtffern Weiht ber 5D?a§flab jebe0

(£hara£ter£, wie er mißt unb $u ermeffen. Sß3o eure 0chä§e,

ba wirb auch euer Jper$ fein ... ein erntebngteö ober erhofre--

neg. 3n ber $3i(bung be$ ©ewiffern oegrünbet ftch batf ©e^

wiffen— ba$ mahnenbe Erwachen innern 9$ed?t3-- ober Un-

recht36ewußtfein$, im ©ewiffen ber (Efjarafter. Sin hohe£

ober ein frecjje$, ein unruhige^, ein »erjagtes ©ewiffen—
wie e$ ißt, fo nehmen alle in häufigere Ueftung gefegten An-

lagen ihre Stellung
; fo motiw'rt ftch, wa$ man fucfjt; fo

entfcjjeibet ftch, roaS man t^ut; fo Betrachtet man, wa$ ge-

trau; fo oefefrigt man, wa6 erworben; fo genießt man bie

golgen; fo entwtcfem ftd) ba$ 2e6en, bie Seit, bie 9D?engef

bie 9cothwenbig6ett ihrer 0tre6ungen , if>r fef!erho6ene&

®ein, ober bie Anfechtungen ber 2fngft, bie innere @d|eu

be$ eigenen 2Befen3, ber £>rang
f

afleS Jpöfjere weg^uleug^

nen, bie grechheit ber Unehre, bie fcjjonung^ofe @ef&ft»er-

ac^tung, na$ ber man enbfich atfe £5erfja(tntffe $um X>afetu

ermißt, unb ber Dtaufcjj ber $3eta'u6ung, in bem man ftch $u

»ergeffen trachtet £ftiemanb, wie auch ba$ Aeußere fortgehe,

ift fo gan$ J? err
/ £u Bewahren gegen baS, wa$ innerlich

fchrecft. 2f6er ein Tfnberes ift—©ewiffen ate@efpenß—unb—
©ewiffen aU Mei&enbe 93erebmng. £>aher ber ungleiche, ba^

her ber gleiche ©ang Ruberer. £Bohl bem, ber nie 2(eußere6

ohne innere höhere Stimme fich aneignet! <2>o Wengen, fo

53b'tfer. 2f6er ju unterfcheiben ftnb bennoch — ©ewiffen be$

Silbernen; ©ewiffen ber Waffen unb in Waffe. 5Q?an §Mt

fiel) gerechtfertigt ufrer SOtand^S, wa$ man gemeinfc$aftftc£
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tfyut, man ift f^amtofer unb recjjtiofer. 2fber bennoch gibt e$

2fagenbUcfe, wo Koffer mit «Ec^recfen bie ^idjtung, bte fte

genommen, fcenfefbft gegrabenen 2fbgrunb, bte ©c^anbe ih-

res £>afew£, bte golgen ihrer Unthat betrauten: e$ fefj(t

nie an Hamern. ^elbft bie Jpärte, bte man gegen fte ausg-

äbt, bie Heuchelei, mit ber man bas Ungeheure $u bebetfen

fuc^t — ftnb 2aute be$ ©ewiffens\ 2(ber ba$ Uebel ift, bajj

ber Unreine burch folcjje meift mir noch grimmiger wirb, ftatt

ge&effert. $Ö3ir werben anberwärr^ hierauf jurucffornmen*)»

Gharafter (wie ©ewifjen) ift $»robuft au$ Anlage unb

Umgebung, aus (Sretgniffen, in bte man ftch t>erwicfett, unb

Ütothwenbtglrett, an bie fiebrängen, burch Vermögen, bie

man beft^t, unb ©egenftänbe, an treiben ftch $u ermäcjjtU

gen man fte rei^t ober nicht binbert. ©ewiffen wirb ©rurib-

lage beS dharafters , wie (egter ©runMage be$ erftem ©e^

btegenheit, &raft, 2eben ber $3b'I£er unb Seiten, wie ein-

lernet' 5D?enfc^en beruht auf innerer gülle; fotdfje— auf frühe

in Einigem gegebener SKichtung. Snnerer SKeichthum,— bte

&3ebtngung $tt felbftfränbiger Behauptung bes Gebens — auf

gaffungen, $u wetcfjen weniger Spenge als* ©rofhett t>or-

^üglich genäherter ©egenftänbe bie Uebungen gibt, Seber

lernt (eben mit ftch unb leben mit bem, wa$ ihn umgibt, je

nach ben ©ewb'hnungen, welche con ^tnb^eit an fein

90?etfic^ ober Jjpöchfteö ju begrenzen ihn trieben, £Ber ftch

wochenlang mit ben Bubereitungen eineS £5aUe$ befd^afttgerr^

woc^enfang einen »ergangenen befprechen fann, wer weber

bie ©eringhett bes* «Stoffel mehr fühlt, noch eines anbern

yjlittett gegen 2eere bebarf . . . fein £eben hat man auf ein

SSftfym
1

* 9h$lofj, IT, Ii
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Minimum verengt. £ße£ ifym, bem bur$ (Sr^iefjer ober Um-
gebung, o^>ne <S$u(b, fol$e3 ©c^tdffat ftel! £>er 0d)U£

$um Stamme ift gebrochen, al$ 0trau$ wirb er grünen*

gür i(?n gibts feine §SBett
f

feine ©efcfcidjjte, feine $>oejte,

al$ eine in gievvatf) unb 0pi$en. ©lücflicjj mag er feuv

b. f). gefatttgt, fo lange ber Oelfrug nic^t serftegt, aber wafjr-

£aftig and) fein 9D?ef?rere3; wa6 foll ein SSolf, eine Seit fol--

$er 9D?enf$en, bie ftdj an &leinli$feiten genügen? @o müf-~

fen wir jebe , unfere unb vorige £eiten erwägen. SBomtt bie

50?eifren aU summum bonimi ficfj futtern laffen, ba£ wirb

ber (Efrarafter be$ ©anjen. ®ie fb'nnen ftdj mit (Erbärmlich

feit $urei$en, ba$ ^3efte i(t bafctn, if>r Snnereö Teer— fein

Verlangen eineS Jpöf>ern, biefer einige £Begbaf)in fann nidjt

me^r entfielen. £ßa$ füfjrt ^uftttlic^ äcfjt menfdjjft$er ßraft?

(Sin auf f)öf)ere 2Ba()rf)ett gerichteter, bort^er ?We$ unb ft$

ermeffenber ©eifr. 5Ü?an ifl, wa3 man <2>tärfere$ wirb, nuc

bur$ i£n.

$3ege£ren ... ein ©lud, bejfen Verfolg fte i^r 2ßol=

len nennen, £aben bie 50?eifren unb 0$wä$(ren. 2X6er

au$ einen eigentlichen SSßiüen? ober wa$ ift i^r ©(tief*

IDarum änbern fte Dorn borgen $um#benb, immer ber @eite

^ugewenbet, wo t^rer fcaltfofen SCBünfd^e Erfüllung ft$ uer-

£eifjt. @ie (>a6en Meinung unb ©runbfä^e, aber weit in

feiner aI3 biefer 2fnft$t ergriffen, fo (äffen fte $u anbern ftcf?

führen, fobalb bie 2(6)1$ t gebietet. 2Ba$ bur$ 2f6ft$t er-

griffen — ftefjt fo wenig fefl auf ft$ fe(bff , al£ ein 6(o$ im

5SBe$fe( unb @pie(e berfetben gebtfbeter Sfjarafter. 2Birb

ein fo($e$ 93olf Äraft ^aben gegen Stürme? 97ur ein
fcö--

£ere$ ^Princtp gibt (5in(>eit, Äraft, gofgert$tigfeit unb ein

hierburcjj auf ftdj bert$enbe$ ©an^e.
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20?enf$en er$ie$en — £3ol!er er^iefjen — ^etgt einen

QfyavaHev erroecfen. 2Ber, wai er$ie£t? HUe$, wa$ etn^

$eme ober gemeinfamere Smpfängtkfjfetten au$6tfbet, was

#tfen $u fernerer, fjöfjerer Ue&ereinftimmung ober $u niebrt--

gerer (5nt$tt>eiung, ^u gfeicfjer unb geregter ober $u $erftören-~

ber Ortung hieraus" juflie^t 2>eber aber £ugleidj jtdj feI6ft

burdj eigene Vergangenheit, burc^ frühere 53or6ilbung, frü^

£ere 23ebürfen, früfjefte ^ünf$e, bur$ ifjre nadjgelaffenen

(Sinbruife, 23eroegtrieoe ober feine Dfeflenonen ü&er fte unb

ein f)iernaäfj geartetes £()un ober 3?id)tt£>un *).

giSt Qfjaraftere aus eigenen Orgamfattonen auf--

fdf?ief?enb— anbere, bie nur mit frembem 3ufa§ ©up
fdjmel^en, ober folcfje, bte 6To^ paffiser ^toff ftnb. 2>n wie

weit (^arafter aus jenen brei ©runbtrieoen . . ©lücf, ($>vof,er

©emißfjett, au$ i^rer richtig ober mif^erfranbenen, gfeicjj
-

wiegenben ober ftreitenben @timmge6ung : in wie weit fte

wieber au$ i£m $u erftem, eigentümlichen ©ange im SÜBecfj-

fel unb Strome ber £)inge entfpringe — ift ttoeraU $u er-

wägen,

©runbs3D?einungen.., ^a^e ^u faft oltnbgebietenbeiv

aöe3 aus7$lief?enber sU?a$t Ü6er£)en£en, SBotfen unb £3e--

ge^ren gelangt, fnuaus^gewac^fen ü6er Hü?$ unb in t^ren

©chatten 6ebrücfenb— ©runb--©ewo^nungen unb ber

©trom, in bem fte fort^ie^en— aus* if)nen erzeugt ftc£ — je

nadj bereu mefcr ober minberem Jpatte unb SBert^e—- gteid)-

fam ein fle£enbe$ Ce6en$fapttaf, eine Äunft ober Jpanbroer^

£o£er 0$ttmng ober glicfereten bes £>afein3, eine objeftiüe

(Srftarrung im @ubje!te , eine ?0?auer, bie alles Weitere

*j f. <5, 35-
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abfliegt, ober ein £m\U$ in Sebent, ba$ aU CebenSfdfmg-

geift (Sbtere* Bewahrt unb erwettert.

Seber 5D?enfc^ — unb Sterin er$tefct, (ne$u ermächtigt

*orjüglic$ tyn ©efeOfc^aft unb Seit, nimmt in beiben bie

®teUe ein, welche ifcre ?(rt ober ©ebredjjen tym gewahren,

Seber nimmt in abfoluter Rangfolge bei* 9??enfcjjbeit bie

Stelle ein, welche er mittelft ber abfolut f>öf)ern ©egenftänbe

unb Tätigkeiten, mit benen feine Anlagen i£m verbanben

unb an benen fte ft$ entwickelten
, ftcf) $u geben vermochte.

<5r erhalt jene relativ ^öfjere Stelle feinet 2(nfer;en$ unb

(Sinfluffes über 9)?enfcf)en je naef) eigenem ober burd^ bie

Meinung i^m jubetrauten Qfyavaher, oft nur je naef) ber

^un(l ober ©ewalt, mit wetcfjer er, ifcrer feinern ober gro--

kern ^djdgung gemäß, burdj) Hoffnung ober gurcjjt, buref)

t>a$
f

n>a$ fc£meicf)eft ober flimmert, iftnen $u geben ober

aufzunötigen weif}, wa$ feine Swecfe in ben irrigen, feine

Littel in ben irrigen ergänzt, wa$ t^re Sßänfct>e $u Stenern

ber feinigen macfjt. Sft «n foldjjeS hervortreten oft Seichen

£b'fcern $3erbienfre6, fo kann e$ auejj oft nur Setzen frember

<£rbdrmlie&£eit fein. Seber aber wirft je naa; Umfange unb

5lrt eigener Swecfe unb ber Stimmung ber übrigen auf fie

— feinem s23olt:e ober Seit ein ©eprdge gebenb ober ne^menb—

bas man Gtyarafter nennt. £)enn je nac£ (Srforberniffen, bie

v o r allen gefugt, (Sentralpunften, bie v o n Wien geachtet. .

.

biefe ober jene gdfyigfeiten begünfhgen ober unterbrüefen, bie

Statur ber S0?enfa)en erweitern ober verengen, hübet ftc£

ba$ £eben, am £eben bas habituelle — ber erfcfjeinenbe

££ara£ter ber (Sinjelnen, ber Seiten unb Waffen. (£rften$

weil, wer niefct beffer $u wallen ober £3efferes #u erkämpfen

mi$
f ftcfj felbft fefjon früher vernacyldjngt £at Seitens
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wttiebtv fQvtwfyrmbe Dfteberjie^en
3
u eüijeittgei' R3ef$äf*

tigung — burd) SScrfreHungen, welche jurücfgalten, bur$

Neigungen, wetd^e verfcjjranfen ,
burdj Hebungen, welche

verfeinern , ben C^Jcenfc^en enbtto; 511 einem Metjen ©ebitbe

feiger Ssereinjelungen madfjt.

(Erlogen wirb ber kräftige unb bor Unfraftige, SSBcr

aber fann fagen, burcf) was unb von wem? ba bei fo öiel

rmnberr verborgenen
,

oft wiberf»re$enben (Er^ie^ern gerate

oft bte jic$töarjien am wenigjten r6un; ni$t feiten nur ba?

Negative, ber SÖStberwttte, bte Verlegung, bas ©träuben

gegen 2ftfes, was von i^nen fommt, ba$ $0?eifte bewirken«

£3as man §u S^arafterfe^ern ^ar)Ir — ift cf: nur 6or=

perticjje &raur$eit> eine md)t fru$e gereifte, burdp 2eben3-

fortfe§ung verftarfte, £ranf$afte 2Mage, Safeorn,

gretftcjj wirb burdj jfe bte Gattung be3 Gtyarafterl erfcfnit--

tert, unterbrochen, zerrüttet, geiler erzeugt: ein 9D?tttt>tr=

^enbes (tnb fte aflerbing&

?lrt, Spenge, 53erfc^ieben^eit ber söeburfen bejfünmt

ftcjj aue ben Hnfagen, ben Gewöhnungen, man konnte fa=

gen aito bem dftarafrer eines Seben, fo weit er ein burdjs"

Seben s

5
n ipalibarfett gebie^eneS 2ser£aftntj3 ber Anlagen ijl.

2:o 6ebarf ber ©etil, bejfen Stegfattifett nur unter bejMnbi-

gem Sujfajfe neuer gmbr&fe lebenbig fein fann— fte& \oU

epen 3utfuffes : wa^renb ber aus ftcfj felbfi: (ötppfenbe nur

wenig bebarf« ©t6t bod? feine innere, ftd) fetöjt gejlattenbe

Stßeft bem, was nadj aupen $u r$un, wie bem, wa» von

außen begegnet, feine eigene gutte!

§03a$ man5eburfen, was mannicjjr ftd^ juverfagen, mcf;r

bur$ 2Tnbere» erfegen lernt,.. ber bef$rän£te ^rets offener,

ni$t buraS ftaS felbfi freier SSBa^I erjte^t ben (S^ararter ober
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ijtgolge feiner £3ilbung.?luf feiner tbeettern Jpaftung unb(£(e--

menten berufen weit nötigere (Erfolge, ein weit größerer

Zfyeil be$ nnrftidj 93or^anbenen — aU Stelen ee fd^etnt, SebeS

feftere 2fncinanberfd?ließen, jebe$ größere ©an^e in feiner f)b-

fyevn Bewegung — üermtebene @el6fifudjjt, minbere QSerein-

§efung !ann am meinen nur burd? ibeeßere $3efc£afirenf)eiten ent-~

unb befielen. £>urcf) fie erft fommt ßefcen in ben 50?edßani^--

mu^ 3ft ber Staat m$t in feinem J^öc^jlen unb Snnerflen

nn £Berf ber Sbeen? ber Cie&e im ©eiffo? ber 93ereblung

im ©emütfye?! gantafte ifl bte Äraft be$ ©emütf)e$, in t£r

bie ber Sreue unb ?Xu£bauer. <2>eft>ft ber 99?angel btcf)tert--

ft^er ©efüfjle für'S Vergangene, bie ©feic^gürttgt'ett alter

©efcfncjjte unb Senfmale fann tiefe 2ü<fen in ba$ Sein, in

bie Stttung, in ben Jpalt etneS VolfeS reißen.

SSSaS läßt ftd? aber ba fagen, wa6 hoffen ober üermög--

li$en, ober bur$ niebere SQ?ittel nur, bur$ (Stgennu| unb

€itelfeit t>ermögli$en — wenn (E^arafter unb ©efe^maef

eineS VolfeS nur fc^nellem Erraffen, 53ergeuben unb etnfr--

weifSureic^enbem na4>f?ängen! $Bo »?Me6 für£aune,?Iugen-

Miefe, nichts für bte Sauer!" -— Sinn ift unb Sitte, SSBo

3eber fein 2eben Einbringt, $u machen unb ^u $ermac|>en,

a&er nie etrvaö Mei&t £3uonaparte fagt am Sc^luffe feiner

Sageoon ft$: »5!J?an muß fo t>tet »erfu^t J)a6en al$ i$, um
alle ipinberniffe be£ Seffern $u fennen. vipanbelte e$ ftcj) t?on

2fugftattung faifer.tcfjer ©efcäube für SBo^nungen ber Beam-

ten, ging alleS mit Dollen Segeln. Jpanbelte eS ftcf) um wa$r--

fcaft ©emein6ef*e$, welches einzelne 3ntereffen ntdßt abfon--

berlicf? berührte, war ba$ ganje ©erntet metner 9Q?ac£t nö--

tfrig*" 5Ü?ag er $u günffig t>on ft$ gebaut £a6en, ba3, roaS

ev aU £f>atfacf>e auSfprtcjjt, ift richtig. Unb fönnen ft$ rnele
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Kelter frei baron fpredjjen? £>er rafdje 2$erftanb 6ann ^u^

weilen ©emüth unb feine SBürbe, bas rege ©emün) ben

23erjtanb erfegen : auf einige Seit, nie aber auf immer. SBie

aber, wo reines r-on Setben?!

SBo&I wirb Dom »d^ara^ter haben" als einem SSor.jug

ber 2fusnahme gefpro^en. ?(ber was ift, hat einen, ber

©c^wac^e wie ber 0tar!e ben feinen. (£s fragt ftd? nur, worauf

befreit 2>eber? $Bie ijt unb wer rermag tfcn $u fatT^n ? SBie

siele Srrthümer ftnb möglich? SBie leidet fonn man (aucr)

opne 2BoÜen) 2Tnbere tauften ober ftch fetSft ! (Zfyavattev i(!

<£r$eugni$ be3 Gebens" mit ben Anlagen: ein gefchichtlicheS

alfo — unb gerichtlich, im Jpergange feinet allmäligen (Snt-

ftehens nur, ijt er gan$ ju serftefjen. (£r ift bas" Sigenjte

jebes (Steinen : aber auch Staffen haben ben ihren . . . dfyavafc

ter einer S^nft, ©efeUfdjaft ober SSolfeS. 3e großer, je utet-

arttger bie Staffen; fo nothwenbiger wirb gefchichtltche 2faf=

faffung.

Unb was ift nun 9?ationat--S^arafter? (Sharafoer eineS

Staates? Suwetfen bie wahrhafte Summe aller (Stnjefaen,

welche burch innere ©leicharttgfett ihrer Neigungen bem-

felben (Sinen im ©an^en ftch ^ugewenbet fügten. SSBett häu-

figer aber, nach bem iMbe ber ©efchichte. bie Ttvt, wie4

wo$u unb wofür bie, welche ben ®ang ber Angelegenheiten

«ber Anflehten in J^anben Ratten, bie übrigen gebrauchten,

wobei bann 3eber nach feinem perfönlic^en 3ntereffe, £Ket£

ober Saufdjjung $um eigenen 2Xnt^eife ftcr) fyiriQab. £>ie ©e-

fchtcr^te erzählt, was" in 9)? äffe gethan würbe: ben Sfcarafc

ter Der gttyrer unb ihrer £wecfe; aber feiten, was bie Ueb-

rigen, wie oft fte ein £3effereS ober Schlechteres waren, f)in--

einqeftürjt in felb^erftorenbe ober ftets bumpfere Verhalt-
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niffe bei aller Söorcrefflicpeit t^rer Anlagen, ober Heiner M
bie Gegebenheiten, in werben fte glänzten, gelben au&

(Sttelfreit, (5igennu§ ober 3 d)mm bei; a6er tapfer, weit ein-

großer gu^rer fte fel&fi in ihren ©ebredjen für ein JpöhereS

$u brausen üerftanb. »Unter allen (Europäern, fagt 33uona--

parte, iffc bie 9Q?affe be$ franj'öftf<$en $3ol£e$ bie, welche am
meifren Ü?attonalftnn (sentiment national) bewies ober be-

jigt^reiunbjwanjig 3>ahre Unruhen Ratten $u beffen 5Ser(lar-

fung beigetragen. Unglücflieber SÖetfe entfpracjj bie Sa^I berety

welche fich gehoben unb bie Oberwelle eingenommen Ratten,

nicht ihrem Q3erufe (n'avait point repondu a ses nouvelles

destinees), fte geigte nur 33erberbthett, TtbfifytüfyMt, SSBet-

terwenbigfeit, bloßen 9ttt^er|lanb unb fein $>rincip eineS

Jfpöhern." (Eben tiefe gorm aber, unter ber ftc£ bie ©lücflt--

cjjern barftellten
, führt ff e bei näherer Prüfung ntd^t auf fo

manches, unter bem 0 Cheine be$ Nation alftnne5 93erftecfte

— auf Antriebe, auf $Ö3ünfc^e, auf einen (E^arafter ber

Reiften jurücf , in welchem eitle, geunnnfudjtige D^ei^e mehr

aB gebiegene walten? Unb wie fetten, wenn wir bie ©e-

fa)t$te burchlaufen
,

fyatt ber äußere ©cjjein $Bort, ober wie

oft haben 3sothv weniger burejj ihre Sugenben, aU if;re

gehler unb ba$ SCfteifle burch bie l'egten, burch ba3 lieber--

€tn!ommenbe berfelben mit ihren ©egenjtänben unb ©egnern

$oll$ogen. @obilbet ba3 (&IM einen (S^avaftcr, ber 2frt, wie

e$ erworben werben konnte, gleichartig. ?lber auch etnenf

(man betrachte Dtom), ber mit bem ©lücf e felbft unb feinem

iTtachtaffe änbern mußte. £3ebingte$ muß mit feinen S3ebtn~

jungen fallen. fSBie weit, unb felbft $u fchimmernben großen

©efammtfräften, bloßer 9?u§t>erftanb führen f'onne, geigen

un$ mele 33eifpiele, 3lber auch auf wie lange unb wa$ ber

Ausgang!
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£>a5 SSBort ülatioxiaU&fycivat rer, fo weit e3 Mob

üfeujjerungen anbeutet, fagt alfo fehr wenig
5 fe$r wenig für

Üiational--Oe!onomte unb ©efdnchte. (£r(i bei* eigentliche, tie^

fere ©ehalt— manne, fel&ftftanbtg reinere Äraft ober burch

Umfranbe, Dtotr; unb ©elingen bebingte Srf)i|?ung — fon-

nen naher auffliegen, was" ein Volf bleibenb burch fid??

was eS nur al» SSBerr^eug in verfidnbiger £anb? 9J?an Fann

tuele vortreffliche (Sigenfc^aften, welche jeben Sin^elnen ^ie=

ren, beft§en, aber gerabebte ni$t, welche fcur Nation ma--

djen. Einige £ugenben weniger unb einige ge^er mehr t'ön=

nen vielleicht eher bahin führen. Ss !ommt hierbei auf §a-

higfeiren für SGorfteUungen unb ihre Antriebe an, welche alle

bemfelben 3te(e gleichfhmmig juführen; — fo £ann SKau& ben

rriegsftarfen ©emeinfinn einer Jporbe hervorbringen: wie

eble Vaterlanbsliebe unb bte retnflen ©efühle bes fechte»

ben 9D?uth eines Volkes. ^0 fehrte £>fchingis--Gr;an bie 2Belt

um, ohne ein größere? %sott $u fnnterlaffen, als bie deinen,

welche er burch ihre eigene 0a;lechthett belegte. Suropa blieb

verfchont, weil e$ ftc$ nicht fo leisten ÄaufS gab: feinen

eigentlich nationalen, aber bodfj allgemeinem i\riegsmuth

bewies Unb fo tfi überall ungemeinerem unb ©efammtes",

was" vielen Vereinzelten eigen, unb wa$ Titte im ©eifte $ur

Sbee einer Einheit erhebt, nie $u verwechfeln. £s fann burch

beibes — Vielem, aber ba$ @ia;erfie immer nur burch £e|$-

re$ gesehen.

Sin 93?enfch, bem nichts ^ßrincip, alles nur 2ib\i§t—
ütfxfyt iftf wie ber £ag fte bringt unb verlort, ber fich

felbil unb ba6 Ceben nur unter biefen Vereinzelungen begreift

— wa$ tagt fich auf ober mit ihm erbauen ? Ob principe ober
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nur 2tbftdjten ba ftnb— ba3 ifr ber 2tngelpun£t, um welchen
4

ficf) jeber 9?ational--£f)ara!ter btlbet unb bewegt.

SÖ3a$ mit be3 Sebent-Anfang at$ £l)c$jte$ un<> angeeig*

net wirb, erjiefct ben ©etft burdjj ftcjj felbfh wirb ber

£3aum, unter beffen (Statten ntdßt Ruberes mefyr auf--

fommt. 2In etlichen frufceften (£mbrücfen wirb uns ba$ 2e--

ben t>erjrer;bar. Jpieran begrünbet ftdj ber naticnelle (Zfyaxafc

ter— was al$ @elbfrfränbtgFeit, Oe^aft, Ortung unb bfei-

benber <2>inn ben 93?eifren ftd? feftfrellt ober atö <2)c(jwan£en--

be$ frets über fte waltet. £)arum, weit bte SBur^el fo weit

jurücf in ber Äinbljeit, weiß deiner, waö ifm erjog; ift (£r-

jiefcen fo fcfjwer, unb ber nationelle (££aralter mefyr golge

berUmftänbe,al$ menf4)ttd}er ^Mane. 50?ttwir^en allerbingS,

aber nur na$ bem ©runbtone jener (Sinbrutfe, ob ü)r Jpoe£-

f!e$ ein SSBa^re^ ober Unwahres, fann ba3 Spatere, bte groß-

artigen (Srfcjjeinungen ber ©efetlfdjaft, bie in fortwirfenben

©ebilben if)rer SBurbe unb Sugenb jenes SÖeffere in un$. im-

mer weiter betätigen unb jebes Jpanbeln unb Stötten in unl

$u gleichartiger Jpö^e entwickeln. £>efto f$ltmmer, wenn

ftc£ hieran ber Sugenb fernerer ©laube als nichtig enthüllt,

ober wenn jene$ Sugenblia^e felbft nur ein O^tdjtiges war

unb bas l'eben serobet*

?tud> ber unfelbjtfränbig @$einenbe ift felbftftänbig in

feiner ?Jrt unb in ber $olge feines ^ßrincips ... er bkiht, was.

er tfr. £)as Jpalttofe, fo if)m üorfdjwebt, unb protetfcfc (lets wed^

fett, befolgt ernac^bemfelben ©efe£e, na$ welkem ber, wet-

djem ein wafyrr;aft Jpöd?fres unb83letbenbe$ eingeflößt würbe;

weil in ber fJBa^rr)eit Fetn ^Biberfprudß unb fein @$wanfen.

£>er fc^mdd^fre Athener war ein Jpelb bei 9D?arat£en , weit

basfelbe Jpöftere aus jebem 2tuge t£n anfar;. 5D?an rechne bo$
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bie gefellige Wlafyt für Snvas, bte, weil fte ein ©eifriges,

ein Unftcr)r&are$, aU ©örtliches bte gan^e ©efdjid)te burcfr-

fcjjreitet unb bodj jngleicfj bem 5D?enfc^en als SÜttit&ilbner an=

vertraut ifr. ©efür)I ober !fare (Srfcr)auung, Siebe ober jer=

(egenbes (Srfennen, Vernunft ober gantafle, 93?enfcr;en, bei

treiben ein ober bas anbere »orr)errfdjjt . . ifcre 99?if$ung

bittet ein £3elf. 2IUe ffnb notr)menbig: nadj bem SSBcd^fet

ber dcreigniffe halb biefe, Salb jene $umeifh Sebe 2Xrt t^eiTr

ftcjj mit unb belebt bie anbere. 3£r 9?e6eneinanberfte$en r)ebt

bas Uebemnegenbe auf, Dtur ba$ J3inü6er$ier)enn?ollen be^

einen Tlvt in bie anbere , ba$ fünfHicr; (£r$mungene ober ein--

fettig Jper?orge$ogene wirb eine «Störung ber Sflarur, welche

nur SOßib erfpruct) unb eine rentnrrenbe Selbfrlage mit fiel),

fteteS @cr;n)an!en, geinMicpeü, ßüge, Jpeudjelei ober.

Uebermutr) für ba3 ©an^e hervorbringen !ann, £)arum ift

t>or Allem unb Bei Allem etnfeitig überpreifenbeS ipinein-

brdngenin (Sines, oerein^elnbes (integren ober 3?erfpotten be£

Anbern, biefe golge unb Cuefle einer unburgerlicf)
,

r;alb--

nnffenb unb tfyori&it entarteten £)en£art $u vergüten, — ju

vergüten affo am meinen im 33orbifbe bes ©andern Unbur=

gerlicfj fage ict) barum, weil jebe, Anberes in feiner £5ebeu--

tung für bas ©an$e md)t erEennenbe, ni$t et)renbe, nic£t

burct) Allgemeinheit ber Anficht geredete X^enfort eine unbür-

gerlicr;e, ©emeinfames ftorenbe, egoifhfcr)e ober bod? enge

verfümmerte ifr. 21m meiften muß, wer am Dtuber be£

©an^en ftet)t, (1$ bagegen bewahren, um eigene, um

frembe ger)lgriffe unter feinem 33eifpie(e $u meiben. Sßßte

in ber 9?atur unb im ©otte3reicr;e, fo im ©efelligen mut?

Seber in bem, womit er Begabt, auf feinem SBege beforgt,

geartet, begriffen, bem ©an^en angeeignet unb burc$ ba$-
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fel&e aufgefcfcfoiTen werben , wa$ in ijm ber empfängliche^

pla^ifdje ^punft, bie 2(rt feinet Könnens unb gaffend für

eigentümlich fef&ftftanbige Entwicklung. Einheit be$ 3iele3,

juc^t (£inerleif>eit ber gorm macht ein ©an$e$, jebe !ann i^m

gut fein unb ift nötf)ig al$ ©egenfag. 2luf jebem SBege ifl

ein 53efte6 im £Bechfelwtr!en 9D?eljrerer $u erretten, £>a§

3eber
f
gebiegen burch fein Snnerfteä, ein in eigenen Anlagen

folgerecht wefentlich SEßa^afteö, nicht lefcloS ©emobelte$

werbe, ifi ba$ EHed^t, fo Seber $u forbern frat, woburch al-

lein er zugleich ber ©efellfcjjaft ein SÜßertft, bem (Sanken eine

fejte Äraffc werben kann. Ücur auf biefem 2S3ege !ann ein

nationelletS £>afein unb bejfen Gtyarafter, ber am meiftett

auf re$t eigentümlicher Selbfrftänbig^eit eine*? Seben Be-

ruht, entgehen — ein allgemein £fti$tige$ unb Stechtet

O^ne folgen nur jeneS fchlottrige, fyaltlofe
,
quälenbe, un^

wa^re Sein, bie Rvanfynt aller einfettigen , in SSßiflfü^i*

unb Jpalfc^eit empfangener Seiten, £>iefe fcityere Unpartei-

lichkeit— ba$ allfeitige (kennen unb SOBertfjachten be$ (£tge^

neu tft bie grucht etne3 in allgemeinen Ue6erfc^auungen grei-

er^alrenen ; unb wie S^ber ft$ im ©anjen geachtet füfrlt,

wirb er anbere achten unb alle ftdj in folgern ©efü^le vev=

fcinben. ^>rei$ unb (£&re, f>etltge Betrachtung ieber menfeh*

licfjen Anlage* Sebe fommt gut au$ ber 9?atur, alle »on

©ott! Sebe 6ann, wenn ber 9Q?enfch ft'e nic^t üerwirrt, eine

treffliche werben. T>a$ tft religiöfer Sinn ber 9Q?enfchf>eit.

?U\ Steigung unb 9D?einen, an bem, wa3 fte gifct ober

äutafit, Gilbet ftch ein großer S^eil be3 nationalen QfyavaU

uv$
f
nationaler Stimmungen ober Stimmung^igfoiten.. *

3ui$brucf ober golge bee an ben S3efdßaffen^etten bürgerlichen

93er6anbe$ entfponnenen, innern %5-oiUUUfi$ — wa$ auch
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am iperfommen ftc$ jur (Bitte geheiligt fyat, an bleibenbern

3weifen jur &raft &ef!immter Ortung erjog, ben ©efegen

£Bei£e ber Sttatfjt, burdß cftencLtd^e5 gutrauen ©tetujfett,

ben 5Ü?enfd?en unter jta; einen bemlic^ern Spalt tfcrer Ueber-

einfommnifle 916t, ober alles bies nimmt, wenn ein langer

Sauf tVerenber SSerfcärtmffe bem ©eitle, auger bem ver--

einjetten ©el6fte, feine ©etiuj^eit, feine ibeetfere greubig-

fett Heß. ©ttmmung tft eine t^attg getxucBrige 9ttaa)t: aber

audj eine pafftü veranberlidje!

SBenn einer fagt — er liebe bid;
, fe ift bas für ben Hu=

genMtc? wa^r. 2>nt nackten vielleicht anbers. ©laube oft

an menfa;Ita;e (Sfcrttcp eit, feiten an ifn'e ^tarfe! ^ie mei-

nen, aber auffen nid):, unb galten Steinen für ©efüfct.

darauf iTelle beine Sorberungen. 93? it jeber ©tunbe fd^Heße

beine Dtea)nung. Partim faßte ber weiter an bi$ benfen,

bem »morgen" fe viel neues^ufdmummt, bag es bas" »fceute"

»erbrängr, ber bi$ au^erltcr) nidjt mef)r ftejjr, unb von innen

nie fa£
f

J

2fus bem ^inne für ©reges unb £>djones erwaa^ft ber

eble Gf^arafter ... ber burdj ©ewo^nung unb Uebung $um

$5aum entwickelte erfte. 2ffleti Sfcarat'tern aber — kräftigen

ober fä^waä^en — ifl als innerjter Äern gemeinfam — bie

5ü?a$t eines ©egenfraubes, an beffen <2>d[)ä§ung vor 2fllem

fcas innere 2eben ftcfj $u Sin^eit unb gorm eines" ©runbge^

$alts" ausbilbet Bel6ft bie flaefje QSerfcltynung alles ©regen,

welche ber Jpaupqug mancher «S^araftere, ift eine litt (5tn-

$eit, — ein Uebereinfommen
,

nicfjfcs auger ben fleinen $?e--

gretfftd^fetten ber eigenen Unfraft $u fragen.

53iel fommt aber barauf an, au$ weffen 9J?unbe man
bie fröfjeßen ?lusfprücfie über ebel unb grojj empfing , ober
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fortwctyrenb $u empfangen ftch fcingafr. SSßenn ein grofset?

(SchriftjMer fagt: »wiUjl; bu wiffen, wa3 (£(>re unb 3uc$t r

frage eble grauen", fo fc^etnt mir ber ®a§ umgefef>rt wahr

:

ber 9Q?ann fei $u fragen com Spanne, unb ein Erbärmlicher

ber, ber bort ftch£Hath$ erboten müßte* <2>tnb betitt bie ÄontL^

mengen be$ <2>alon6 ba» Jpo(>e unb SBefentliche ber (S^re ? 9?ur

ber SQ?ann, burcfj Stellung unb ba» Snnere feiner 9?atur, burch

2fmt unb ©efchäfte, burch freie unb oielfeitige (Srgrünbuna,

be$ 2eben3 im Jpanbeln für $3iele, fei, bünft mich, auf bem

jtcherften SBege $u if)r. 2Ber fte hier ntd^t burd^ ftch feT6ft

ftnbet, wirb jte nie ftnben. £>er D^aturfreiö n?eiblid^er ££d--

fig!eit, weiblichen ©inne3 i(l $u enge, für ein fo weit um=

faffenbeö SBefen, für fyb^ere Q^re, für beö gelben Jpenv

lich^eit, beffen wahre Bebeutung fte erft oon Bannern er-

fragen muffen. Unb felbfr legte — wie oiele begünßigenbe

Umftdnbe gehören ba^u, baß burch ?fnlaß $u S^dtig^eiten

ihnen ber oolle 23litf borten (ich auffdjließe! £>enn nicht

blo$ imaginative Bemunberung be$ Außergewöhnlichen reicht

bafür ^n, fonft wäre ber Ehronijl ein Jpelb. ©roß mar bie

erjle 3bee be$ SKitterthuml 9?ur f#abe, baß fte burch bie

ben grauen gegebene ©teile ben $eim ber ©elbft^erftörung

in fich aufnahm*

9?ur wem burch fchaffenbe, bichtenbe, reflefoirenbe Äraft

unb bemnach Ernanntes unb ©efühlteö bie gülle innerer

SBelt fich fo otelgeftaltig unb hiermit bie ©abe auffchloß,

ölleS Aeußere in beren höhere Beziehungen $ü oereinen, fyat

jenen SKeichthum, ^errfcfnaft unb @elb(lftänbtg!eit eine$

eigenen £>afetn3 erworben, ba$ deiner Behelfe bebarf. (Sine

große Anzahl folcher iÜ?enfc^en— unb wie felbfrftdnbig ret$

wirb ein SBolfl
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Ser niifyti aa$ ftch t)eva\x$ galten tarn, kauert ittu

mer Brüden. So S3ol^--, fo einzelne Sharaftere. £>a5 befte

im £eben hangt ba^on ab, wie viel mehr 33ilbner in fldjj $u

werben, bte Anlagen eineS Seben grojäarttg gefleht unb rich--

itg entwicMt morben ftnb. Jpierburch fjat er einen S^araf=

ter, fnerburd) gt6t er i£n TiUem, tx>a$ oon iftm ausgeht. So
gelangten Golfer jur s

23lüthe ihreS StujjmS. Sef&jt 2ßaf>l,

2on unb Strien ber SOBiffenfc^afcen , ihr Steigen unb Jau-

len ifr fcierauS (au$ bem bidjterifchen gunfen, ber ftch ihrer

2{nroenbung beimifchte) $u erklären*

fechte unb Pflichten.

(Uebergang i?om ftttlichen uim gefeCffc^aftUc^en Stanbpunfte.)

£)er 9)?enfch tjt ein SBer! göttlicher 9D?ad^t @r tragt

bemnach in (tdp — göttliche^ ©efeg, göttliche £3efHmmung*

28a3 nid)t ba^er abdämmt, xva§ bem nnberforicht, ift un--

ma^r! Sünbe, tt?a3 im Unwahren geflieht.

9?e$t ift , n>a$ nach ber Wahrheit ©eboten ju ewiger

Verpflichtung feftfte^t. EKecfjfceS — wa$ auf einem an ftch

SBahren unb Sittlichen ruht. EKeehte — wa$, als ßimefeü

ner 23erhaltniffe $u 2(nbern, aU gegenfettiger 2fnfprud) etneS

wahrhaft menfehlichen £>afeinö nach 90?a£ fetner Anlagen,

Sebem ^ufommt: ober in anberer S3e$iehung— bie ?lnwen--

bung jene3 Mllgemetnen auf (Stn^elnheiten , auf äuf>ere Vor-

fälle, aufbie Verhältniffe be$ 5D?enfchen ju 5D?enfd^en unb

Sachen, fo weit fte in £anblung *>erfe§en.

£)a3 fechte »ol^teht ftch unb beruht auf ©eftnnung*

fechte ftnb formen ber Vollziehung nach außen. SebeS 53er--

(ä&mjü
f

jebe Stellung be$ 90?enfchen $u ftch unb $u 2fnbern

enthalt ein eigene^ Stfech* unb gibt fechte, b. h- formen unb
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auöfpred;bare SBeifen, nadj) melden, ^ufolge ber Defonomte

menfdjtid?et* Naturen, wect)fetfeitig3ebem unb ?(Uen alles ^u

ij>rer geizigen unb fäct;tict;en (£ntwi<ffung 9?öt(>ige gefett ig

gewahrt werben mag. 2fflfeitige SEecfcfetnurffamfett ift ber

(Er)araifcer gefeKtgcr Dtcdßte. 3&r ®runbmafl jene* in menfcr)-

lict)er $$efttmmung ewige Stecht.

HUe$ 90?enfdjjti$e muß erwogen werben aus ©tfctßdjjettt

— bem 90?ittefyunfte menfctjltc&er $3ejie()ung — bem ©otr-

fic&en in ber 23eftimmung ! 2ftle SHecjjte unb was Stecht

ats 2tusflüffe berfetben! £)aä (£rf>ebenbe, SSSa^re, @ute unb

<$cct)b'ne als 3^ (Srfenntnip, 2ffjnung unb innerfte (Sinfceit,

worauf alles ©tttttd^e frinweifet!

£>er sD?enfct) £at Dtedjjte, weit $)flict)ten, bie $u er-

füllen, ein %u\
t
bas $u erreichen, Anlagen, bie nur $u »er-

frefjen bur$ feine £b!)ere $3ejtimmung. (5s erfct)einen bem?

xiaü), je nacfy ben manct;faltigen ©egenjtänben menfcf>tict;er

2fusbttbungswetfen, ir)rer Hergänge, Glittet, £5ebürfen,

Vermögen unb Tätigkeiten, eben fo mancherlei S3e$ie£un-

gen bes 2Kecj)ten unb ber 2Ked)te eines Seben: ausgefpro-

djjen in feinen tätigen unb paflwen 33ef$affengten, je nad)

beren Umfang unb 2frt , je nact) bereu perfbniidjjem können

unb allgemeinem! Sollen. (5s gibt fb'rperticfje, fäct)tict)e unb

geiftige . . intellektuelle, ftttlid)e, poftttf$e, aftyetifct;e SKedjjte,

3?ed)te ber 53ebürfen, ber ©efüfjle, ber Srfenntniffe unb

ber Sbeen , ie nact) bem (Srforberniffe ber (^ntwicfrungen, tri

wetzen er, fiel; fetbff, ber 5D?enfct)^eit , ber Statur, bem TO
unb ber ©ott^ett gegenüber feine wa^re $8ejftmmung erreicht

3>as 9>rinctp tiefer £e|?ten unb t^re r)'6^er« ®efefje ba$SKt(jfc

mag. ©er ©el;aft feiner Anlagen, i£r (Eingang unb i£re

83ebeutunp bur$ jene; fein gorfd^en. »2ßas bu mcf;t willff,
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baf5 bir gefc&ehe" — fein ftttfi$ Jpiffmaf; nnb erfcettenbe 9D?a-

rime. £)as~ ftttftche ®ein alfo aller fechte Urquell, geft-

(ieflung unb Sserftanb; nur was" »on bort ausgeht unb bort-

fjin ^urücffüf)rfc , oon achtem ©ehalte.

2lCe Deüonomie be£ fechten unb ber Ettedjte ger)c

oon bem auS, was ber 9D?enfdp $u forbern bat, rt>a3 er be-

barf? 2ßas er oermag? rote er $u brauchen meij?? 2Ba&

er $u reiften fyat bi$ jum futlicf) ^beeilen inunenbficher 9ieir;e.

Vor 2ftlen Sebarf er Ruberer, nur burch fte ftnbet er &h a --

tigfeiten, ^terburejj feiner Vermögen (Snniuiflung. X)af>

r\id)t Wie, gleich empfänglich für Tflles, ©feiges Sebürfen

ober ©feiges" ju feilten vermögen, fei es aus 3}?ac^t ober S5e-

fd^ränft^ett ber Anlagen, oerdnbert nichts im Sßßefen ber

SHechte, nur ir)re 2(u$ü&ung$maße unb gönnen. Um fo mehr

$n feilten liegt bem 06, ber mehr ju reiften oermag, wie

ihm auc^ eben belegen mer)r $u forbern jufommt.

3n ben Pflichten ifl fechte», in Q3ebürfen ba3 SKechr,

^flic^ten in ber 23eftimmung, $3ebürfen in ber SÖ3ar)rr)ett

bes SQ3efen$ gegrünbet. Sin r;b'r;erer Stifter r)at es fo feftge-

ftellt. SGBeil ber 2Q?enfcf) ihm oerpflichtet, tft er berechtigt;

berechtigt burch jene höhere Pflicht, ^u forbern, was als 23et-

jtanb, als bittet, als" 0?ic^tr)tnberung ihres Voll^iehens an-

jufehen ift. 3>n ber 23efttmmung bes" Qttenfcjjen burch ©ort

liegt ba$ ^prineip jeber abfofuten gefifietfung bes fechten

unb ber fechte. 3n bem 33ebttrfen eines Seben bie ©runb--

lage ihres refattoen Umfanget: in ben Gräften eines Seben

$u Vollziehung ber Pflichten, ba3 refatioe SEttajj feiner 2fn-

fprüche auf ausübenbe fechte. Üiiemanb fann mehr begeh-

ren , als" er $u gebrauchen oermag, — nicht» über feine ga^

higfeiten hinauf Ueberr)aupt aber: je höheres Vermögen, fo

WlfytxtfS 9ta$lap. II. ii
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^ö^ere Pflicht; je höhere $>fUtf;t, fo ^ö^ere EHed^te — wet

€tn weitere^ Biet erreicht werben foü. 3ebe 9?echt3-- unb

^Pflichtsforberung ober Ausübung ift eine religiöfe %§at. 3ff

Seber verpflichtet, fo weit er t ann ; $u forbern berechtigt,

fo weit er wefentlich bebarf, fo weit er etwaS für wahrhafte

£wecfe, für ba$, wa6 ihm obliegt, $u »erwalten im ^tanbe

ift: fo fann er ntc^t als ein ihm 3u^mmenbeÖ anfprechen,

tva$ er nicht verwalten fann, woju er ntcf?t gehörige Äraft

fcer 53erwenbung weber für ftch, noch für Tfnbere befiff.

9?ur fo weit er bei wefentlichem ©ehalte auch eine fjb^erc

@tufe menfcf)ltcl;en Gerthes unb SBürbe in 2luöbilbung fer-

ner Anlagen erreicht hat, gelangt er $u einem Tinrechte auf

ba$, was nur burch jene höhere &augfamfeit unb nie of>ne

fie ausgeübt werben mag. Der Äenntnißlofe fann feine ©teile

betreten, bie ^enntniffe forbert. Der Saube nicht dichter

fein über Sb'ne, ber $3ltnbe nicht dichter über ©emälbe.

13)?an verfagt ihm nichts! Die 97atur felbjt f)<xt e$ verfagt.

©o gibt e$ überall für menfehlich allgemeine Diente ein tn-

bivibuelleö SD?af^ ihrer Ausübung . . g-äf;igfett unb beren treue

Entwicklung, 9?icr;t$ ift umfonfr, ltüe$ foli verbient werben.

Eben barum aber bkibt auch ^etftgcö unb ba6 hertigfte

IKecht — in feinem Wittel $u Entwicklung eigener Anlagen

verkümmert ober muth^iHiö ^ß«9t^u werben. (Sin £ftecr;t, baS

Seber in fiel? trägt: für welche^ ©efellfchaft bie eigentliche

©ewä'hrleifhmg, bie 5Q?acht, welche biefe Glittet herbeiführt,,

fein fotf. Seber trägt bemnach in ftch ein abfolute^, ober--

(teö fechte unb Utecht... ba$ Jpöl;ere, fo er foü, baS ^b'u--

nen, über welche^ t)\\wu$ er nichts mehr vermag. Er foll

—

unb hat alfo ein EHec^t auf atleö baju D^öt^tge — fo weit er

vermag. £>a$ Relative (— ba$ verhältnismäßige 2Ju$-
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übungsrecht rcefentlich ewiger 2{nfprüe$e — ) entließt auf bem

£5ege ftufemreiür Sittuncffritig unb &Übitng tafür...bte

Stufen bes eben je§t erreichten 25olfyte£&ar*n
f
alfo ju Died^c

£3eg ehrbaren, fammt ber 2Xrt— wie! gret ift bte 2Baf)l —
Seter fonnte £raumeifter werben: fein aber nur, wet

bas dlötfyiQe lernte... fo i\t DJ? af9 erworbener Ausübungs-

frafte auef) 30?a£ auiübhavet Jrei^ett für Seben« grei^eit

unb Diente, jroet eng tn emanber ren'chlungene £inge.

3ebe5" 2eben ift ein SJirroaften— ein ^c^erer göttlicher

Auftrag. 2fus btefem Sftittelpunfte unb alle fechte abzulei-

ten ... ein in 23oHmacf>t unb im öfameii ber ©ottheit 23e=

gef)rtes. £a5 hierin 2Ibfclute bleibt alles Abgeleiteten ©runbs

läge (bas, wa$ eigentlich in ber f&tffenf$aft eine? D?atur-

retf)t6 gefugt würbe) $ur mogttcfjfteti Au?bi!bung. — weit

fie öoti ihm (rammen fann, bat Jeber ^ *Pfli$t, fo weit

fte ron 2(nbern— bas" Die<$t, ihren ^reiftanb ferbern.

üi a t u r r e dj t ... bas allgememire, bas eroige, baS p£U

lofop^ifdß erkennbare üxefytt, man hat es geahnt, aber gleich

fo vielem Anb er n eine au» bem ©andeute» Gebens, bes £Kecfjr^

unb ber ®eföi<fyte jjerau&jertffene Dreine reraügememter

(Ba§e baraus gemalt. <^o ift es" auch ein in ftcf) felbft fort-

roü'enbes SGBiffen ron Mjtracttonen of>ne lebenben ©egenfranb

unb beffen Einheit geworben
;
bemnach wie entftanben

, fo

auch nur jurücffüfcrenb auf jenen Umlauf bes SEBiffenS, ber

in weumsgetrennten Gegriffen n;cf;t5 geben fann, als ähn-

liche begriffe: eine in fleh felbft fortrerfcr>lungene Arabefre, bie

Bufammenhang, aber fein anberes ©anje barjleßt SBaruttt

betrachtete man es nicht aU eine innere ö^aturgefchichte be$

äftenftjjen, als einen £h e^ &w Anthropologie? SBarum fing;

mau nicht bei feinem inneriren SBefen, feineu Anlagen unb

12 *
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£3ebürfen, feinem können unb SßoÜen, bem 06- unb 0u6-

jefte aller erften 23egrünbungen an? £Ba$ ftd) im Vermögen

aU 33eftimmung, aU $>fTi$t unb SÖeb&rfcn, im $3ebüvfen al$

SHecfyt, in beiben al$ ©runb aüeö eigenen Böllens unb ber

£Bed;felfeitigr:eit mit Zubern — be$ ©efelligen au$fpräc$e?

9?ed>te3 ift ba$, wa$ üin$ belehrt, ein Stechtet, b. r>

Wae" ©Ott will $u werben ... aller Anlagen im Streben $u

biefem ,3iele gewonnene (Entwicklung. SÖ3te überall
,

fyerrfcfyt

au$ hierein 'ör'onomifcfyee ©efe$ ("unb <&ittti<fyhit ift ja ni$t$

anbete, ale geiziger J3auef>alt bee ©emütfyee (Erreichung

bee Siefee, welche eine göttliche Jpanb bee Wenfcfyen eige-

nem %f)un übertrug), ein Öfonomifcfyee, aüee cjualtficirenbeS

unb qiialitatiwi ©efe$ ... boj? !ein Vermögen of>ne ben ©e-

genfa^ eine? @>toffe$ feiner ^erwenbung ftd) entwickeln fb'nne

$ur Straft. £)iefer «Stoff ift 3eber ftcfj felbfl unb Seber bem

2(nbern bur$ bae, wa$ er tfcun mup, ?(nbere unb ftcf) felbfl

$u wafyrfyaft menfcfrfitjjer 33eftimmung $it ergeben. 9?icjjtpunffc

bleibt ber SBiÜ'e bee Jpöcfrften. £>ae 2Bie feiner (Srftrebung

. . . bee SEftenfcfjen fittlic|)ee £>afein . . . ber 2ßeg ber 9)?enfd;(jeifc

$u ©ott. Partim, weil nitf;te frityer (>ebt, ale ©ernütf), als

gantafie, ale innere, btejjterifcfr ibeeCfe 2ebeneumfaffung,,

entfielen üon biefer ^ette unfere ebelften Steckte unb beren

reinfte (Srgültigung. ©erabe gegen ft'e wirb am meiften ge^

fünbigt. £)ie £eiltgr;altung folc^er ^Kecfjtefreife, wie ft'e bem

©emütf)e gebühren, t>on if)tn geahnt, gefüllt, ernannt, au

ifym fi c^> offenbaren, bleibt erfre g>flid^t
;

i^r £3ewujHfein nie

gan$ erlöftf)li$ im 5Q?enfc^en; ee äußert ftrf; in jeber Älage

fcefferer ©efüfcle über (Sngl;eit ber Seit unb bee 33orf)anbc--

nen, über ben Langel rechter 93er|länbni|Te, Begegnung

unb Swecfe*
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£)en Unterbiet beffen, roas »oon Dtec^tsroegen" fein

foTlte unb »t>on ©eroalt ober irriger Ueberetnfunfte roegen"

roirHtc^ befreit, Temen an ben haften bejfen, roas fte

tragen, bte meinen beutlid)er ober unbeutlic^er, je nacjjbem

bteB^tten, ernennen ober empfinben. £>er, roenn audj) nifyi

flar gebaute, boch immer geahnte ©ebanfe etneS erotgen

SKecfrtes, roecft burd) bie grage: »roarum man benn fo man-

cf)e$ 23ebrücfenbe erleiben muffe?" immer $u bunten Ska-
len eines Seffern unb jum Broeifel am EKec^te bes 93orf)an--

benen. 3ft <* uc
f>

&er ©egenfranb irrig, Ü6er roefd)en man

fragt, fo t|V$ bod? titelt bas ®efül)l überhaupt, roelc^eS 3^
bem fagt, — es fei nic^t alleS, roie e$ fein fönnte. ®o tfl

burd) ©efü()le june&menber 53elafrung roeit mef)r, als burdjj

gortfcfmtte gelehrter gorfcf)ung ber un^ufriebene (E&arafter

unferer Sage erroac^fen, ?{n bem (Srfren nimmt Seber bur$

ftcj), an ben ^weiten nur fo roeit als fte ba3 (Srfre

beutlicher ausfprechen Reifen. £>ie 9J?enfchen ftnb gezwungen

roorben, Erfahrungen $u machen unb über bas Erfahrene

teflefriren! £)iegrage: »roaS Stecht? roas Dtedßte bewahre?»

bringt immer naher, je naher bie ftd)tbarern Urfacf)en, oon

melden bie Uebel herkommen, ftd) brdngen. £>er ^aufig

^ranfe lernt immer mehr mit feines Körpers" 23etrad)t fich

befd;aftigen ! (£r gef)t in etroas über — jum ipanbroerEe beö

2lr^tes. (2)0 ber gefeüig £ran£e: Sßer roof)l, ben^t roenia,

hieran! Es" liegt tn btefer Unruhe eine Stimme bei inner^

ften 9iecf}te5, bie, roenn audj bte 2lntroort oft irrig, bo$

an ftch als begehren nad; Q3efferem geregt tft. 3&r folfte

man ©eh'ör geben, um $u erferfc^en unb im (Srforfc^ten $u

entbeefen, roas 3 eben fo häufig mit ftch unb 2Iüen ent^roeie»

£>te natürliche golge beS roahr()aft fechten, att au$ bem
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Snnerften be$ SO?enfc^en fcerüortretenbe Offenbarung beffenf

tva$ Titten in göttlicher Sßefiimmung gebührt ... ift Jriebe

unb (£inf)eit im ^po^ern.

Dfyne biefeö Streben nadj $Baf>rfjeit im 9?edjten wirb

fel&ft benen, welche für weife fic^ Ratten, baö 6fof5 Sfjierifc^e

im sD?enfc^en feine ganje Ü?atur: fte ttergeffen, baj3 bie

höhlen ©efef3e ber Vernunft unb ber ©ottfjeit $u beren

UmfreiS gehören.

©ittftcftf'eit tß alter ^edjte ^tarnm: ba$ 9?ecf)te an

ficf)! ba$ SÖegrtmbenbe (ber term. a quo unb ad quem)

jeber poftttöen ©efeggebung. eine unenbft$e Steide ber

£&at, ber ©efinnung, ber Gräfte ift @tttltefjfeit $u betrau-

ten ! 2)er Su^ert, melier bucbfräbli$ burcfr äußere Littel $ur

Erfüllung ft$ feftfralten ober ergingen faßt— tritt afäStecpe

unb beren 2(nflalt in6 £eben. £>er $£eif, welcher mcj)t,— ber

^öftere, innere ^inn be3 ©emütfye^, bleibt wie gefagt, ba$

freie 9?eidj eigenen Streben**, eigener Zfyat. 97id)t bucf;fräb-

licf) in Regeln, nicfjt Sehern in befiimmbaren ^anblungfc

weifen jur 9?ac^acf)t gebracht, ntdjt ttorgefdjrieben 6ann e£

werben, aber geförbert burcf) 93iefe3,— burdj eine im Ü?acf)r

benf'en unb $u 2{nfa;auung be$ Seffern richtig beftettte (Sr-

jte^ung, burcf) rein bewahrten @tnn für Jpof)e3 unb @cf)ö-

t\e$
f
burd) eine in alle £Bege großartige gül)rung be3 allge-

meinen unb öffentlichen Sebent für (S£re unb ZfyaL #uc£

biefer £f>ei( fmbet feinen 3?icf)ter in ben Anflehten, in ber

2fcfjtung, in ben Meinungen ber ©efammtf>eit, in bem ©e--

wtffen eine^S Seben, je naefj bem 50?aße ifjrer wahrem ober

unwahrem 53übung. $unfr, Q3aterlanb5(iebe, Religion über--

nejmen ben 9D?enfc^en, wo bie 90?ad)t äußerer ©efe^e ftcfj

begrenzt. (Sie ffnb e3 au-$, welche bem 33udjftaben ber
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•ftedjte erji lebenbige, innige Mvaft furö 83eflere geben,

^rinct'p beä Diente unb bes £ftecf)ten bleibe aU'o: md)t Mejje

23orfd)nfren, fonbern (Srgan^ung be6 2(eufjern buref; ^nne-

re», gebiegene Q3tlbung bes 9Cftenfd)en für beibe, Q£r|tre&en

alle» beffen, wa$ bafctn fu^rt.

£>er Untertrieb ^mifcr;en 5Q?arime — Siegel eines

burdj Umftdnbe bebingjten unb gebotenen 33enef)men:5 —
unb — ^Prtnctp — t?on ^ityerer 2Saf)rf;eit ausgebenb abfo-

Iutere$ ©ebot, isi ntrgenb ftrenger fetT% uralten, als im

3\ecr;te< Unb rmrb 33eibe3 üerwec^felnb gefünbigt (Sben

fo ul: wieber genau £U Reiben ... $ 5 if<? fo p£ if $ e3

^ßrinctp, — bas £td
f

melcjjeS, einem ewig SSBa^ren ju=

folge, erjlrebt werben [oll, — unb — gefcf;icf>clicr;e£

5>rincip, ?on einer Seite . bie ?Irt, wie bie (Stellung,

bei* Jpergang oon gortfcr;ritt unb hierein, weburd) e$ er=

ftre&t werben mag, von bei* anbern— (Srfonntmfj berSD?a$fe

unb be3 Jpergange^, burc^ welche, ma6 ^or^anben, entftanb

unb bellest.

3ebes oberfre, ewige $>rüicii> tfi ein göttlicher 2iu5--

fpruef;; Offenbarung be» göttlichen Sinnen in Willem, ben

ber Genfer; finbet
f

aber nicf;t erfinbet, bem er unter--

georbnet ifn £Ked?te (inb ntc^t gegeben bloß bem (Sin^elnen

einzeln, fonbern fo weit er ba tfi burd?, mit unb für 2(nbere,

gegenfeitiger Sntwicflung unb jebes Vermögen ben Auf-

trag entbot, üerwafeet $u werben für ein allgemeine» unb

r;of}ere5 girf.

£>er größte £fjeil Unrecht ifi in bie SBelt gekommen burcr;

£tfecr;te, bie man für D?ed?te5 f}ielt; ein aus ber Seiten ©ang
unb ber £D?enfc^en Sinn, aus 53ergeffm|jett ber weitern

?aüd
:

frage auf ben göttlichen ©runbftamm , aus Hotlen 2ui-
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trieben be$ HüQmttitfeS entftanbeneS. T>k $?enfd)en »erfaum?

ten laß fftecfyte, weil fte ©ott öerfäumten, unb umgefeftrfc

Seiten, weil SrfteS, Sebeö burcj) ba$-2(ribere« UebrtgenS—
al6 burcfj bte Seit ^ett&rtngenb &3ebtngte$ !ann 53ieleS für

biefe %eit 9?ecr;t werben, wa$ $u jeber ?Xnbern, weil e$ (£r-

retcfjteS ober Jg>ö^ei*eö Lintert— Unrecht!

2lls O^emeftö, in jebeö nidjjt befolgten ©efegeg fpäter

eigenen golgen, ^etgt ft<$ uns in ber ©efdnd;te bas SBelt--

recrjte. Sine ber gönnen, unter welken e$ fid) un$ am beut-

üfyften bcrfleüt; braucht eö mef;r? $3elcf)e$ Votf leibet, fei/

bet au$ eigener <Scf)uIb; <Scf>ulb be$ ©emütl;e$, be6 53 er-

fianbeS, be5 irren, $agen, gefcr;äft3trägen, vernacr/äfftg--

ten ®ebraucf)eö betber, ober beS einen von betben. SBte Überalf,

fo werben aucf) f)ter bte grb'pern Quantitäten burdjj ba6, wa$

mandjjfafttger an i^nen hervortritt, für Ueberficjjt, Hnftaft,

Vermittlung, (Srforberntp unb (Srmeffung, für ben Umfang

iebeä g>rinctp$ unb feiner 53erwenbung, bte allfeittgen (5r-

fenntnif^uelfen . . . ©eftc[)t$punfre be$ SSBertfceS unb ber 3?otr^

wenbigr'eit. Jpunbert 9D?enfdjjen mögen feftr brauchbare Ceute

of)ne ©eometrie fein» 2fber würbe bte 9D?enfc^f>eit ofwe fofcjje

fte^en , wo fte ftef)t? Äurj ba3 bleibt ©runbanftcf)t . jebeS

einzelnen SSer^äftniffeS 90?ap fiegt in einem fcityeren. 3n je^

bem Swecfe liegen bie ©efe^e fetner (Srreic^ungSwege. 2fber

be3 Sweifeö 93ollmacf;t, ob er ein SKec^ter, iß nur an einem

allgemein f/6f)ern Stete $u erfragen.

(£tn ewtgeö SKecf)te ifl ber ©runb — ba$ g)rtnctp aller

®taat$- unb einzelnen, poltttfdjen unb öfonomtfd^en S^ecrjte,

aller 93err;ältmß-- unb (Stgent&umsbtfbung tu f. w. 2fber audjj

SSorjieüung unb 3maginatn>e$ kennen ein relative^ 9^ed;t

geben, ba6 g>t*tnctp feiner 33ebmgungen werben— ein 0cpei-
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beweg $u SSBaftrem unb $u Unwahrem, mit großer Söorftcjjt $u

erforfc^en*

D?ed)t forbert Wlütf), 93?utr) gegen ftcr), gegen Unrecht unb für

$Bar)rr;eit. 97ur burcfy SCttiufc wirb e$ oerbient unb behauptet

!

<£$ ijt etwaS fo f)etlige5 — baß gurc&t ober ©cfceu, e$ geltenb

$u machen, perfäumte ©otte6pflicr;t ifr. £)e6 9D?enfc^en er*

fteö SKecl)t, erfte $>fli$t bleibt bemnacr;— baß er fein 3nne=

reS bewahre, baf? er ftcr; felbfr unb ber SßBa^ett getreu dei-

nen "Mnlaß jum ®piel mit ir)m gebe; baß er bie Littel,

welche ju 2fu5bilbung reinerer ®elbftfränbtgfeit Ralfen, ftdjj

felfcft nidjt perfagen (äffe, aber aud) feinem perfage: 21$--

tung feiner felbft unb ber SD?enfd)f)eit ift nifyH anbereS —
al$ ?lner!ennung betS Diesten in il)r— (£f)re bei ©Ott» DieS

ftnb bie erften Stiftungen unb gorberungen, welche Seber

an ftcr;, an2füe gemeinfam, an ba$ ©anje, 2e§te5 aber lieber

an ficr; fefbft ju machen r)at. £>enn nur ber eblere @efl>|Tge*

£alt 2(üer wirb feine pollfte Äraft. @o!c^ innere ©icjjerftett

unb J^errf4>aft be3 2eben£ Sebem £U perfcfraffen, ifr ber ©e-

feHfd^aft, beö &taate$ erfte $flicr;t gegen 2(11 e unb gegen ftcr)»

23or Mem wirb alfo nötfjig biefeö ewtg göttlichen SHed;ten

(Srrtnntmß.— 2Xu^ biefem ©runbframme ftttltcr;er 9?atur ab=

gleiten, wa£ für jebe$ einzelnere, gefeütge 9Jerf)aItniß SU(fy=

tenö fein tatin* 2ln biefem oberflen ^tanbpunfte menfcj)Iicr)er

2fnorbnungen ger;t bann r)erpor— wa$ für äußeret in 83ucr)-

fraben gefaßt unb jur ^3oü^ier)ung gebraut werben möge,

wa$ md)tj ber Unterfcr;teb jwifcfyen gefeilter) unb fttt-

Hcj), $wifcr;en äußerem Stticfrteramt unb innerem 9t i en-

tert r; um e. $Q3aö auf jenes übertragen, worin ir)m genügt

unb wofür eSgenügenb werben rönne? SBas Ce^term— bem

flttttd^en triebe, ber Sbee, bem ©ewiffen unb ber reinen
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2(uö&tfotmg uSerfaffen Weiben muffe? 2Bo$u dufere ©ewatt

nötigen — wa3 wahrhaft — 3 ßD ?r nur burcj? eigenen

(Sinnet ^ö^cre Dttehtmaße werben fönne? SS3ie weit ba$

9teich gefejftd^er ^orfc^rtften? £Bo 6fof3 ba6 Dteich ber

(Sr^iehung, ber ®e(6jrartung burcfj fte?

Ü?ach bem principe be$ vorigen wirb ^weiter ©runbfag:

— ^ein ©efe§, Jt>o man nicht aufrechtsten £ann, wa3 e$

gebietet! fet'^, ba§ e£ irre in be$ ©egenftanbS 2(uffaffung;

fei'3, bajj SÖrtbung, £age ober (Sreignifie, noch nicht fa^tg

bafür, ben SBtberflani größer machen, af$ bie Gräfte fetner

^Durchführung. &ein ©efe§, welche^ me^r auffegt, aU e£

$u behaupten vermag. (53 f>e6t fleh felbft auf» (£$ üerwtrrt

ftdj fetbft tmb macht ftcjj jum @potfc, unb fcterburcjj zugleich

Untere, (5$ U1)vt ©efefje oer^ö^nen!

9?ur inbem Seber fähiger wirb— Siechtet an unb gegen

ft'd), wirb er auch fähiger, e6 an ober gegen anbere, b* h* ge-

gen ihre unrichtigen Tf.nfprüche ^u üoü^ief;en. 2>ebe Jpemmung

fotcher gd^igfeit i(l @ünbe wiber ben ©eifr. 3emehr wir

2fnbere hemmen, fo mehr fünbigen mir, fo mel)r werben aber

auch fie fünbigen gegen unä unb unter einanber» Seber ge-

trübte begriff wirb ein getrübte^ Stecht, ein getrübterer

BujTanb. £)a3 2id)t tfl ber 9!Äenf#eit dement« 3ebe

Ungerechtheit §olge unb CueUe einer (Störung im ©eifte.

Snbem wir anbere oerlutminern, entarten wir un3 felbft

Se ebter wir frembe$ 2eben bifben Reifen, fo mehr wo^ft^d-

tige ÜtM firahlung auf un$ unb Title, fo mehr 53'erebtog be£

Eigenen. Ü?td^t^ lächerlicher aß <2>elbfthett, bie ihr eigen

SBerB untergräbt, inbem fte anbere üerfd;fed>terk £)enn al--

(e$ wahrhaft Keffere fommt un$ nur burch bat, wa$ wir

SÖeflereS für Anbere thun unb wa$ fte 33efiere$ werben, 9D?an
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fagc m$t <2>elbftfer gebeten. @ie gebeten nur , weil im

Stampf* fo QStetcr 99?andje emporgetragen werben auf ben

jförpern bcr Tinbern.

gibt ein §£ßeftre$t. ?{üe5 foll werben, was e3 oer-

mag 5 jebes nad) bem i^m sorgefqn'iebenen oberffen 3iele

!

ber Äörper burd? ba$ ©ewicr;t fetner Organifationen
r

bie

SBefen ftrthc^er SBelr— burcf) tf)nen felbft anvertraute (£r-

fenntnif;, 3bee unb Q3efjerrfd)ung. 2(fle8 menfcf)licf)e Siecht

fnüpft ftcjj an bte (£ rreiejmng jene» oberften Sieles" unb frammt

aus ihm.

(£5 gibt ein ö?ed}t be3 Sinjemen — forbern &u fonnen;

aber auefj nichts weiter, was" er $u verwalten, ju brausen,

$u ertragen gctyigfctt fyat unb wefentli^) waftrftaftes 23ebur-

fen. £>a£ deiner als btofäe ^acfje ber SBBtttiür ^Spiel eine»

Zubern werben bürfe, baß deiner berechtigt fei, £ö£erm

$u entfagen unb £ie$u $u »erlaufen — gehört als conditio

s. q. n. bes richtigen SOBerbenS jum SOBeltredjte unb »erfe^t

auf bejjen Proben.

©efettfefcaftsre^t — abfolut — ®t$emng bes ewig

£Kea;ten unb feiner Gräfte für 3*ben unb 2fÜ'e. tKefatw —
(Sntfagung unb Qjer^altniffe be»fen, was, wie fe^r es aucr;

bem (5in$e(nen gebührte, beefj naef) bem jebestnaftgen <ötanbe

ber £>inge unb fo lange er bauert, ifym felbft unb bem ©an*

^en ein Jpinberntjj ber (Spaltung, ber 33erbefferung , ber

Rettung, ein .Kampf gegen bas üftb'glicfte fein würbe. (£6en

fo entließen tn bem erweiterten ©eft<()t5treife eine» gröjjern

Vereines ^ere 93er£ältniffe buref) Die ©efeüfcfjaft— Seber

fjat ein iRcd)t , fein £e&en $u bewahren: aber es gibt Satte,

wo es ber SSBürbe gekernt unb ^flidjt wirb, folcrjes aufjuge-

£en für ein eblere» Siek
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@o fann man fagen, e$ gebe burch bie Unmöglichkeit ber

2fu6fu^ruti9 rur)enbe — ober nur j«m X^eif au ö ur-

bare £Hecr)te... benn une bte 2(nfprüc^e eineS Seben auf

Ausübung (idp nacr) bem CÜ?a£e feiner Anlagen bebingen,

fo auch nach bem 5D?af5e ber ?Magen in 2fnberen unb feü

ner Stellung mit unb ^u ihnen. (£r mürbe ihnen mk$
benehmen, ftcjj fefSft nur einen unnufjen $ampf mit ir)nen

geben.

®o gibt e$ SHec^te, meiere bte ©efeüfchaft (— bat ©e-

fe$ junehmenber Vielheiten) erzeugt. ^nbere, welche ber

5D?enfc^ aU allgemeine
,
ewige ober perfönHcr)e in fte bringt»

(StwaS !ann ein 2fu3übung$-- (ein £er£ommen'6-) Stecht

fein, or)ne barum ein 9iechte3 an fidj>! ?Ju3übungärechte be-

halten ben Sbarafter ihrer O.ueÜe. £Ba3 Mofj bie Stacht

fcjjuf ,
(/ort auf mit ber 5Q?ac^t. 9?ie muß bemnach ber ahn*

fiche 97ame un$ »erführen, menfd^Itd^e 9?atur, bte au$ ihr

frammenben ewigen died)te $u verwechfetn mit benen, welche

in (Sreigniffen erwachfen, ^u augenbHcHicher Hufyilfe erbaut

unb ertragen, auf 2fbfünften berufen, ober mit ben burch

(ange £)auer unb Ergebung ^abitueU geworbenen SÖewäftU

gungSrechtötitefn. Oft kann bie Seit fie $u verlängern ge-

bieten: aber nie verbieten, bafj man aflmäfig burch 23ejTere$

jie $u erfegen ftcr) beftrebe. £)a$ Stecht $um Seffern ftirbt nie

au$ unb bleibt ein abfoluteö ©runbrecht be£ 93?enfchen. 2>e-

be$ wahrhaft ©ute ifr ein 9?ecf>te3 unb gibt Stechte. £>a$

abfotute fechte ifr göttlich, mwerdnberlich. S^icht^ menfd)ficr)

Allgemeines fann ohne fofd)e3 begehen. (£$ gibt feinen bleu

benben oberflen SKechtägrunb, alS ben ber $3efHmmung be$

9}?enfchen— ben göttlichen. St* ifr ber Äanon. £Ba3 menfeh^

Uch--reIatio au$ Umftänben, für unb burch fte als Abhilfe
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entftanb, lUxht fym untergeorbnet ; bleibt etwas, fo man

ertragt, eine (Stufe, auf ber man aufruft, bis r/öf)ere Ärafte

ftd^fammefn, ein ©ut, fo lange es ben Umfrdnben gemäß

größere liebet aufgebt, Ulbft buref) Heinere. 2f&er aud) mit

tfjnen, a(5 feinem einigen ©runbe, ruenn fte $u (Snbe,

geenbet. 5Ü?ag aud) i9?anc6es aii wohltätiger 9?tc^tpun!t

lange genügt fraben: jebev D^td^tpunft erfc^öpft ftcf), foSafb

ein tüetterer frerauffcritt.
s20as iÖebttrfen erzeugten, war oer-

(länbtg für fie. Due aber Baun es bas ^öftere ^rtnetr;, bas

einige für ©eilt unb Sitte aufgeben. £)afj bas" Wintere ftcr)

öerunredjjte, fo6afb es 23effere3 fyemme — bleibt 2(u3=

fpru<$ ber fftatur. ©ut unb barum £Kecr;t bfeibt a\\o nur,

was unter bem je|igen Qüftanbe menfcf)ttc(jer ^arno^dten,

bt5 fie ftcjj erweitern , ntcfjt Übertritten werben Bann; aber

bennoer; $u biefer (Erweiterung unb einem gortfdnutte $um

Seffern ^ugleid) f)tuwtr!t. 2>aS ©egentfjeil Unrein — wel-

ches nie ju üiec^c werben fann. ©dbe bloßer 9??a4)tbeftf3

abfolut unbeirreitbare ;D\ecfrte, fo waren Räuber unb 9)?ör--

ber, bie ©djtfauern unb Stdrfern, im ötedjte. Äetne ©efetf-

fd^aft ift rotifommen. Sebe nur ein immer JortfdjreitenbeS

jum oSet ften 3^^* Sine 2(6*unft mit menf$fi$en Sdjwd--

d)en, fet6ft mit ber $?ebürftig!eit bes Starben, ber immer

nod) jrärfer werben foll unb fc^wädjer werben Bann— bleibt

nörfyig! £ßetf, um ftttlid) ober rec^tlicp ju werben ... $c\U

bung für beibeS ucrau», um es $u bh iben ober ^u warfen,

tÜiurel für beibes $ur 0eite gef;en müiTen. ££eÜ unter beu

jteten 23erdnbcrungen bes Gebens, um ftd) fel&ft unb bie Um-
gebung ju »erfreuen, Seber einer fcrtwdf)renben 33elef)rung

— einer eigenen — einer fremben — einer fortfe^reiteuben

Sße-mmfung ber 2fnficf)ten, unb fel&jt in bem, was er ein--
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ftef)t, einer fceffenben Jpanb wiber mandje Neigung nicht ent-

behren 6*ann. 2)ofj ber 93?enfd; bebarf, ifr ba5 5$anb ber ©e=

ffllftjjaft, ber ©runb ftttftd&er £f)ättgfeit unb ihrer EHec^te.

2)a3 0tubium ber ^ebürfen tfl unentbehrlich. ?Jber fte felbft

wieber nad) ber Rangfolge ifyvti SBert^e^, ihrer beftanbtgen

ober je§tgen 9?othwenbigfeit $u oVrfhfyen unb ^u erfüllen, ift

ein ^B^cre6 ^»rtnctp nöt^tg. £>arum fttib Rechte — pofttiüe

©efe|$gebung unb Rechtspflege al$ Schritte auf ber $3afw,

als 93orfchule be$ Sittlichen — btefeS aber immer als ihr

O.ueü* unb ii)X Richtpunkt ut betrauten, alt ihr <princt|>

unb if)re Aufgabe. S)ie ftnb, wa$ in buchfrä'blichere begriffe,

in wörtlichere ^3efttmtntf;eit erfaßbar mtt9D?ad;t feiner Voll-

ziehung für je£t angetf;an werben mag, um r;ierburcr; we-

nigfrenö bte unentbehrlichen 33erhältnilTe ber ©efeüfc^aft $u

ftd;ern. 2lber jttgleid;, unb ba$ ift ber rechte ©eiffc ber ©e-

fe^gebttng, muffen fte immer zugleich bie 9Q?enfchen auf eine

(Stufe $u fteüen mifTen, oon ber auS fte $u wechfelfeitiger

unb eigener $3ilbung fortfc^retten mögen. Rechtliche unb fttt-

liche S3ilbung in wechfelwirfenben gortfd;titten ifr jeber

menfd;Hd)en ©efe|$gebung aus jenem höhern unb göttlichen

©ebote abgeleitete Aufgabe, ^ieT unb ^rtncip. SD?ittel bafür

foll fte ftetS $u fein trachten. 23ei bem Steinen— al$ einem

unter äußerer Leitung Stehenben unb bewahrten — läp

Recht... baS, wa£ äußerlich üorgefdmeben unb burcf) äußere

f>3?ac^t gel;anbhabt werben kann — ftch trennen t>on ftttlicher

©ebiegenheit, unb es mag genügen, baß er als recptltcher

SQ?ann hanble. 2lber wer kann bem ©an^en, aU einer SD?ad;t

je felbfr unb aber 2u1en ba$ Sittliche, ba5 ^rincip, bem e$

ununterbrochen ^ugewenbet bleiben muß, geben, wenn nicht

eigene^ .«Streben, eigene Reinigung beS SBillenS, eigene
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Jpeifigung m S^ecf unb in Mitteln, in gorfchen unb

gßtffen

!

greiheit herrfdjt im Sittlichen; aber auch 3?othwenbig--

feit fe^t nicht — weil Urfac^en ben SOBirtagen, D.ueüen

bem ©efchefyen vorausgehen. £)ie 2fu3flütTe formen nur fein,

wie bie D.uetlen bebingen — ein Unausweichliche^ , fo ertra-

gen werben muf?, £>ifMfamen au$ £)ifieln. 9?ur tn einer

burd) belfere (Sinftcr)t offenen SSBaf)l unb,2eitung ber O.uellen

— liegt greifet, b. h« bie göttlich anvertraute 2Q?ad)t, nach

höhern 33ewegtrieben wollenb unb hanbelnb fid) felbft^u ent-

lief ein für eine immer SÖBeitereS umfaiJenbe, felbfrftcinbige

Ortung aller (Sr^enntniffe unb ©efühle. EKetfer für biefe $u

werben, tft golge, aber audj wieber O.ueüe immer f)'6f)em<

(Einheit. £)enn wenn auch nicht alle Uebel ab^uwenben finb,

fo gelangt bodj ba£ ©emüth, in biefem fingen nach 33efr

ferem, auch gegen baS, was" als golge vergangener Srrfafe

ertragen werben mmj, $u ^or)erer $raft.

©ibt eS ein abfolut ©ures, Rechtes*, ®cf)cnc^, ©ewiffes*,

©IM, 2Bar)rheit unb Sugenb? 7iU 3iel unb ofeerffer Ditc^t*

vunfc im göttlichen Sein— %a\ 3m (Erreichen unb (Erreich-

tem nur relative Annäherungen an folches\ %ebt B^i $3ol£,

Snbivtbuum t)at etwas, fo es bafür häft« Unb wer, wa$

er bafür fyalt, treulich vollzieht, ifr ein fubjeftiv ©uter unb

©erechter. 97ur barf in ber Sache feffcft nie verwechfelt wer-

ben— wer ein guter, ein tugenbf)afrer SOiann genannt $u

werben verbiene? — unb — was" gut ober Sugenb an fie£?

©utifr, wer ft'cjj Eingibt an bas, was ihm bas SLßürbigfle

beucht. Sit fein begriff auch ein richtiger?

£3ei jebem ©egenfranbe, um ihn. frei $u beurteilen,

muß ein feßer, ewiger, felbfigültiger— ein abfofuter S3e$ie-
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f)ting3punft feinet T>a\ein4 unb $3ejtimmung gefuc^t werben*

SS3a3 ber (Einzelne benft, muß an biefem Allgemeinen, ©e--

nertfcfcen, Jjö elften ju softer Berichtigung ermeffen werben*

£)te 9J?enf$fceit at$ t?olIe Umfaffung, ron melier jeber

(Einzelne nur änna^ernbe (Srfdjeinung, tjt $u erwägen, mann

SÜ?enfcf>ftc(}e$ bie grage. Unb wie fein ®ef;en or;ne Auge,

fo fönnte eö fein ©ute$, £Kedjteö unb ®cf;öne$ für ben 9)?en-

fd^en geben, wenn feine innere 23ebtngtf)eit, Fein (Stamm,

Auffaffung, feine abfofute innere Anlage, fein Ar;nen unb

©efynen, fein 0ein unb 33egef)ren, fein Srieb unb @trc-

ben, fein innerlicfj Söorfc&webenbeS in i^rn, meinem ba$

Objeft unb bie (Erfüllung, ba$ 9D?ancr;fa(tige fubjeftwer

Ausbifbung gefügt wirb.

Vermöge eineö Abfohlten in ifjm unb über if)m (beibe

burd;einanber erflart unb gefunben, gibt e$ ein SHelatwe^,

eine feejteftung), unb alk gaffungen ge^en über in beffen@e--

3u i^m fpricjt ber Srteb, baö Sbeelle unb fein ®er;nen.

lieber if)m baöfonft unoerjtef)bare £>afein, bie R3ejttmmung

beffelben, ba3 Unentbehrliche $u tfcr — bie gorberung eine$

©elbfrgültigen, ba3 ©eftibf bejfen, ma$ $u eigenem Serben

unb freier $3oü^ier;ung iftm übertragen bura; eine r/öfjere

©timme! 3u>ifcr;en beiben, bem tn if?m— ber über unb

äußerten, ben $wet $>ofen be$ Abfotuten unb 9^efatit>en

muffen mir bie menfa;licf;e 37atur erfordern 0te muß

wa3 bura; fta; fein, um (Stwaö mit Anberem werben $u fön«-

neu; fte muß ein Jpör;eres in ftc£ tragen, um JpöhereS $u

vernehmen.

SBenn ben Stögen allgemeiner $3erberbtr;eit ber ebeffre

<&d)wimmer erfiegt, ifr er barum weniger Wann, weif bie

Gräfte eineS 3Q?anne$ ben Wägten bee O^eanS ma)t gtei--
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<fcen? (Sein £Sertf) bleibt gewiß, aber wa3 bte TTnbern nifyt

mürben, i^re Scfmlb um fo me|)r. (£5 i(l Sadfre ber 9ftenfcjj*

^ett unb iftrer greift über(affen, in ber Summe entrotcfefc

ter SSortrefffaPetten Scf)u§ gegen bieblinbe SOiadfjt anberer,

fd^fed^terer Summen $u fliegen. SS3a$ ntd^t geleitet wirb, tfl

eigenes Vergeben; tt>a^ bte 3eit feiten muß, nur TTuSfprudjj

jener f)Ör;ern ©erec^tigfeit . .. nichts fott bem 9D?enfd)en ge-

fc^enft, atteS muß »erbient werben. 90?tt eigener (Srmebri-

gung ja^lt er, wa$ er bür$ ftdjj $u werben üerfciumte.

23ermanbtes angezogen burcf) $3erwanbte3, 33err;aTtniß,

©emäßfyeit unb 53ergfieberung bleiben i\i fitttityei , wie in

pfcnfifefcer SBeft ba5 unerbittlich ewige ©efe§, 37ur 53er-

ftanb !ann 93erftanbtge5, nur ber Q3effere ©ute3, nur ber

Sfyrenüoüe Sftre begreifen. Ober forbert if)r, baß ber $3 falbe

fe£e, ber finnarme $?apf)ael faffe, ber Unbelebte wie ty1)i=

bia^ meifte? &3eger;rt jebe ^ffonje if)re 23ebwgung, jebe$

Jpanbroerf feine Schule, rote fönnt ifcr ber ©ottfyeit einen

Vorwurf barau$" machen, baß £ugenb...bie tfcätigricfcttgfte

3lu3bi(bung unferer felbfr, (£troa$, bas" man erft wirb, aber

ntdjt ift — ntc^t ofcne ernjle SQ?ür>e beö Strebens gebeifje»

£)er £ö$fTe sollet fein großes @efe§ baburcr;, baß Beine

SBunber für6 ©ute gefcfce&en, fonbern baß ber 5Q?enf<^> e$

erringenb serbienen muß.

SSBittfttyr ober eKecfct, erfcfclicfjener, erzwungener ober

roafcr(>aft jufommenber (SinjTuß, Stimme unb99?a$t? £Bie

oft \>erf)üüt eins" bay anbere! SBie oft greifen if)re Spring^

febern in einanber ober Hegen ba, wo man fte am roe-

nigften fu$t. $3ei fo taufenb Verwicklungen, — wer fann

immer ben richtigen gaben ergreifen! Eigene Unad?tfam-

Uit, frembe 2ift, beiberfeitiger £>unfel unb Jpoffart oer-

SWe^ettt'* fJlafyaf. IL 12
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Metiben. Oft fü^rt nur ber %afaU jutti rechten (Srra--

tr)en. £>er £Ü?dc^ttge über feine $3efreUten, fie über ir)n,

ober ofyne fein %utf)ün , "6er Rubere, jeber @tanb, jebeS

(Bewerbe im £aufd)e ober eigener (BteÜnefymung , jeber (£in-

^elne gegen (£in$elne ober lötete übt 3Biü^ür>r !— £Btll£ür;r

überall, wo feine richtige £iebe unb <2)iun, fein Sterin freiet

unb frarfeS ©emütr; für ba$ Etted)te. 2Ba$ nur f)ierbur$

möglich, fann burcf; feine äußere SKecf)temittel erfe^t, ber

©eifl muß gereinigt werben. ?SBiü6ü^r ift ber ro^e £rieb fer-

ner 0elbftf)eit; bie nad) Umfang ber (Befleckte ober ber Be-

gegnungen unter taufenberfei gönnen, anberö beim Srofefen,

anber5 beim Europäer ftd? üoü^te^t unb oerfrecft; immer

aber biefelbe an Swecf , Cuetle unb ©emütr). 2flle$ SKedjte

ift innerer llbfyalt unb äußerer (Schirm gegen biefe @elb(f^

fjeit unb ifjre golge: bie $ßitttiif)V. ?Iucr) wo man ba$ SRec^te

nur au$ gurcf)t unb 3w<* n 9 t^ut— tft'S bloß ein gebänbigteS,

nicftt oerbefferteö 0elbfh £>arum nad? rechtlich 0er; einenbem

oft plofyüd) ein fo red)tlofer 3ufrcmb.

(£6 nurftaber, wie SKecr)t, fo jebed Unrechte außer ber

gegebenen Diidjtung immer nacr; mehreren ^ugfetcj) ; e£ wirft

wie ber 9J?tttelpunft in einem Greife, entweber inbem e£

einen burd? ben anbern bebrüift, ober einen burcr) ben an-

bern $u Jpaß, ©treit ober 9?acr;ar;mung erregt, ?CBer einen

£>amm unterr;öf)lt, öerfumpft einen £aubfrrtcr) mit bemfel-

ben ^Baffer, welcr;e$ er einem Zubern ent$ief)t; 2ßacf)$tr;um

wirb \?on atfen Letten gehemmt.

£>a$ erobernbe SHom wellte unb fcf)uf (Stn^eit . . . beS

3<?egiment3, ber @pracf>e, ber ©ebräuape; aber nie ber

©eftnnung unb beö eigentlich 9?ecr;ten* 5Q?it feinem fort--

fc^vettenben ©eltngen na^m e$ biefe 53er{)ä(tni(Te an 5 lernte
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unb geigte, baf; alle 5D?ttteT gleichgültig, wenn nur £änber

$u unterwerfen unb SSBlfer ^iitti ©e(?ord)en $u Bringen taug--

lief?- £)e3wegen blieb überall Trennung, Serriffen&eit, Swang,

nur ©ewaft unb ba3 <5rföfcj)en nationeller S^araltere ^ielt

ba$ Leben ^ufammen — ein SQ?ac^tretc^
f

aber fein ©taaL

3e paffenber für 9?cm6 S^ecf bie Maßregeln gegen Rubere

waren, fo mel)r gefangen jle befonberö burd) btefer ?Inberrf

eigene ©ebrec^en. Mein je gelingenber, je erweiterter EftomS

Soc^ über $3tele, befto mef)r bereitete ftd? in if^m ber eigene

unb mit biefem ber @tur$ aller Uebrigen sor— befto fdjrecr^

Tiefer mußte er werben. @o richtet bas ewige 9?ecf)te. ?{ud>

in ber 53er^ef)rt^eit Bann man 33iele3 erreichen unb Tange

fortleben, wenn man umftdjjtig »erfährt unb je me^r man
in ben Unterbrürften alle ebKu-n ütugenbanlagen jerrüttet.

2lber ungefrraft wirb deiner bie von ber Sftatur gefieefte

©ren^e überfpringen. fftomö innere unb frühere 53er^altniffe

meßten mit SBeisfteit geerbnet fein. £>a eö äußere unb fpä=

tere nic^t mit SBeie^eit $u orbnen oerjtanb, konnte e$ bem

lintergange ber Entartung rud^t entfliegen.

£>a$ ftöcf)fre SKedjt unb ba$ S>ttcl)tf<f)eib, fo hierin $u be^

folgen wäre . . . richtiges £3erhältniß $wif$en O.uant-- unb

Oualität ... Sebem, w a ß feinen (Sigenfdjjaften, deinem me^r
al$ ifmen gebührt, al$ fie ertragen unb faffen. £>afj , wer

©ute3 ernennt, fo feiten beffen Machtmittel beftgt, wer be*

©emeinflen faum wert(> — bie 0c^lüffel be6 heften erhalt,

baß wir fefjen muffen, wie unbegriffener Sßertfj nie $u freiem

Lebenslichte gefangt, wie er niebergetreten öon ben Staffen

ber 2ffltägßc$f«it ben SKac^egöttern einer fcfbfberfcfjufbeten

SO?enfd^^eit anheimfällt, of)ne burc^ fein fingen unb Di>fer

ftcjj felbft ober #nbere $u ^eben — wieift $u Reifen ^ 5n 33ie~

11 *
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Um , wenn ber SCftittelmajngfett Beine $?acf>t gegeben, wenn

fte erlogen wirb $ur S$eu tfcrer eigenen öbnmacjjt, jur

£)emutf> ber Unterorbnung: ber kräftige wie feine Anlagen,

if)m fcTbffc unb ber 9J?enfcf>r;ett $ur wo^ft^ättg freien 9)?a$fc

ft$ entwickeln. [Rur wafyre 5D?enfcf>ener!enntni^ ber Stanb*

punft allerersten Bann 9?ecr;te3 ooUjiel)en .. .ba£ berStarüe

an feine Stelle fomme, ber Unfähige $urücFtrete. Seit fec^ö-

taufenb Sauren fefjen wir einzelne SBünfdK unb Neigungen,

nifyt (SrBenntntffe unb 3>bee bie 9D?enfcr;en er$ier;en. SBirb

•eS je anberö werben? Jperr, bein £fteicr; fomme $u unö! X)k-

fe$ ffteid) ber ©erecfjtigto wirb Bommen, wenn wir ben

9J?enfcben im 50?enfcf)en ju «erflehen anfangen!

(Sin 2Inbere3 £ttedjt! ein Tlnbereö ©eredjtigBeit! ein ?fn-

$ere$ beibe! ein 2{nbere3 ba$ Serben unb fSBirfen eineö 3e-

ben nad) bem engern ober wettern 9?aume, welchen 9Q?cn^

fc^en unb £>inge, ber ©ang i^rer angenommenen ^3erf>aft-

niffe il?m (äffen ... bie Erfolge beö 3ufammenr;ange5. HHec^t

ift ein burcr; ftcf) ©ülttge^. £)ie Statur, wie fte al£ 3bee

ber ©ott^eit fi$ auffeiltest unb jebeS 2llleinfhr;enbe burejj

SÖejic^ung auf ?(nbere$ unter bie ©efef3e eine$ wed[)felfdttgen

unb ewigen Sollend— in ba$ Sein eine3 ©an^en aufnimmt»

©erec^tigBeit ift SBerB be$ &ebacr;t$, ift (Srfenntntp, ift

^ol^tefning unb Beurteilung aller 53or£ommenr;eiten na$

bem SQ?af,e jenes Oberfren , aber immer jugleicf) auefj naefj

ben $3ebtngungen oorljanbener Gräfte unb SD?8glicpettett

i^r^r 2fu3füf>rung. ©erec^tigüeit beftimmt EHed^te— ba$ am
frefenbern, jefjt ?(uafü^rbare jenes 2Iügemetnften. Sie i|l bie

Seele ber ©efe^gebung. ©efe^e finb bes D^ecfjten nad) jebeS-

maltger Srfenntmjjftufe ober SCfteglicftfait ber 2inwenbung

auSgefprocf)ener£3ucf^abe. Ob fte e$ enthalten ober wie weit,
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ift $u erforf^en. Ob ft'e e$ nod) erreichen Reffen — ^u prü-

fen. T>a$ grfle ift $?af? if>rer Sttc^tigfeit, ba$ Zweite 9ted?t

weiterer gortbauer. Serien fel&fl mu§ beim Entwürfe $ur

Berichtigung, jur mettern (Sntwicfftmg
,
$ur "Uuffityt tf)rcr

93erwenbung eine £Biffenfcr;aft be3 SKecfcten oorauä unb $ur

(Seite gef)en. SStffenfcfjafc foü ausfegen, waS sorfranben;

aber aucr; weit ben ftd? famtmtnben Erfahrungen, Tfuffapluf-

fen ber Seit unb be$ ©eifre$ ausgleichen, was befreit, wei-

ter führen. 2Ba3 $ur Erweiterung ftd) f)duft, fie f'ann unb

foU nie frißfteben, ifjr ©egenjlanb ift ein unenblicr;er, immer

Bewegter. £>arum fonnen aud) ©efe^e unb ©efe^gebung

nid)t tliü(Ter)eri ; bte SBiffenfdjaft macjjt tf)nen gortrütfen ^ur

Pflicht Die Seit forbert t^re $^cf;te. dlav bas unenbudje

2Hecr;te tfl ewig, ©eredjtigfett tfr Mittlerin $wifcr;en if)m unb

bem je§t Ausführbaren, ben Empfänglichkeiten unb gä^tg^

leiten bei* £>eit unb be$ 3uftanbes.

£>as ©efe£ ber O.uantitäten r;errfd)t in ber fttttidr)etv

wie in ber phpftfcf^n SGBelt, ©emid)t ^iefjt ©ewid)t, ba6

(Stdrfcre (Schwächeres. 2Ba5 nic^t f)inreic^enben SBiber--

jlanb ftnbet, breitet ftcr; aus; was" 33erwanbtem begeg-

net, mifcht ftch, eint ftcr;; was Unüerwanbterem
, flögt

ob. 3n beiben gällen werben oft beibe oeranbert. 3ebe£

wirft, jebes burchlauft eine weitere Q5ahn, je nacr;bem feine

eigentümliche 3>?ac^t frembe ©egenmacht ftnbet ober nicj)L

Sine bltnbe, mecf)amfche 9?aturgewalt brdngt AUeS in ftcr),

unb würbe 2lüeS tn ihrem (Strome fortreiten, freute nicht

ein ^weites getjligereS ©efe§ ftcr) barneben ...fei flarf; im?

©eifre bttro; AaSbilbung feiner ebelfren Vermögen, ober trage

bie Sdjulb unb ^ter)e auch Anbere in bie golge beiner eigenen

$3ernacr;^jTtgung. £)u !ann|l öief, wenn bu bich, aber bti
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Hnnft e$ erfr gan$, wenn bu au$ tfnbere ftarfft. So tflfc

überall ?lüe3 aud) bie EKet^e eigener Sfcugenb auf 95?unnr£-

famBett für bie Steife 2(nberer angewiefen. Unter feinem an-

bern ©efe^e fonnte ftttlicfje greifet* }uglet<$ mit gefeüiger

(Sinfceit unb $Bed)felwir£en befielen. £)urcf) jeneTIu^bilbung

$ur Stärfe tritt ©eredjtfyeit, burcf) btefe ©erecf)tigFeic tn$ 2e=

ben — bie, wa$ ficfr begegnet
, nadj Betber ^nfraft ermißt,

Stellungen orbnet unb Meö oon jener bltnbern Wadjjt be$

®ewicf)te3 allmcilig 50?af5 unb 33erf)altniß für 33effere0

$um Steckten ^urtuffüf;rt.

(£$ gibt eine ft'ttltcjje ©ered&ttgfett beö 93?enf$en.

gibt eine ewige, eine 2Beftgere$tig£eit. 23 eibe wollen— baß

3ebem werbe, wa6 er oerbiente unb $u \?erbienen felbfttf)a-

tig war. 2Jber beibe ftnb oerfd^teben wie bas 2(uge, ba$ fte

ausübt... ber 93?enfc^ unb bie ©ottfyeit.

?Xuf $wei SßBegen £ommt 3ebem h
n

r
wa3 er serbient:

a) öon 3nnen...er wirb fo gut, fo frarr", fo mutfjtg, fo frei,

M er burcf) Selbftftreben erringt. £>te$ tft baö göttliche,

un&erätiberltdjje £Kecf)t, $u beffen $3eft§ fief) Seber am met--

fren fefbft Reifen muf?. b) 93on Tlufien— wa$ er tferbient..*

(£f)re, Beifall, ©lücf ic. fann nur burcf) (Srfrnntnijfe An-

beter ir)m werben. ?fn bie ©efeüfdjaft unb ir)re $3efcf)affen-

f?eiten üerMpft, fann, fo weit er fte ober fte felbf? ftcfr &ef-

fert, ba$ SÖeflere immer mefn* aucr) oon ?(ufjen tr)m juflteßeiu

Uber fuer— an frembem Stoffe — ift er minber frei, min=

ber mächtig, aU in ftcf) fefbft ... bie %ftoQÜ$Uit feineS (Stn-

fluffeö, bie ©e(egenr)eiten, $u wirfen, ftnb in ben Oualift-

cattonen be$ Stoffes bebtngt. 3wmer g&w 6fetbfc tr)m, $3efr

fereö gewollt unb fo weit er üermocr)te, geleifret $u r)aben

—

der innerlich june&menbe SBertr;, ber folgern ©ebtauc()e fei*
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ner Ärafte entfprmgt. Sie £ugen& an ftcft fann weber er-

folgreich, nod? g(ücfltd), nocf) gemafttg na$ äugen, fte fann

nur ftärfer nad) innen unb ben 20?enf$en ^u bem, was" er

fein foü— jum Dietnwoüenben, (Sbelfren machen. 33ei beut

Griten bangt ja bas 99?eiffo t>on benen, wefc&e t&m gegenüber

flehen, oon tyrer (Smpfängftcfrfeit, Selbftwertbe, (Srfennt--

nifj unb 93?ttwirfen ab- Die Sugenb, fo wemg, afö wer ftcjj

gefunb erfvaft, fann einen 2obn forbern. 3n ber ©efunbf)eit

beft§t ja jeber fein woftfoerbienteS ©ut. £3on btefer Seite

fommt affo Sugenb in Feine weitere 23e$ie(jung mit ©ered)-

tigfett, unb ber göttlichen tft fein Vorwurf, über if)r (Srfiegen-

Fonnen unter ber ©ewalt ber SBofeti, $u machen. £)af? er

gut werben fbnne burdf) ftd), ^at ffe bem 50?enfct)en gewahrt;

aber ntcfrt Q3rtef unb Sieger gegeben auf ein anbereö ©lücf.

Unnüfj muffen Saaten baf)in geben unb fhtge SÖ3orte fcfjlum-

mern im narrtfc^en Ofyve, wenn Anbere nidjt serbienen, fte

^u faffen, ober feinen Sinn fjaben, $3eflere$ $u üernefcmetn

£)af; ein Jpefbenfeben erfolglos ba^tn fcfrwtnbet, ifl eben audj

Jene ewige ©erednigfett, baf5 bie, welche ftcf) feiner Aneig-

nung nid)t fd^tg magren, feine grüßte baoon $ie£en. 53er-

bient foü Aües werben, Auf eigene» Streben, mcjjt auf

Sßßunber frember Sjilfimcttyte foü ber 93?enfc(j bauen. 9D?ifc

biefem Sinne muß man ©ef^tc^te unb Sittenlehre erwägen.

3n Aüem, worin nacf) einem ewigen ©efe^e berSQ?enfcf) an

ft$ bfofl uerwiefen ifr, tff, was bur$ ba$ £f) un felbft if)tn

an er^olter Äraft jufh'ömt, fem; was na$ aufjen wirft,

ber Erfolg, welcher aüein Allen angehört. 9)?Ögen fte ent-

behren, weffen fte niept wert^ $u fein fugten! dv wad^fl an

Sjßtffen inbem er lernt, an Sef)en tnbem er ^etefmet, an

Hebung tnbem er fcanbeft. (£r mag ftcg> betrüben, baß An--
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bere fein Sßßtr!en nicht ergreifen» Aber Hagen fann er

gegen ba$ ewige ©efefj. ift bie gefährliche l'ehre, ben

99?enfej>en in ber&ugenb auf irgenb ein ©IM unb nicht bloß

auf ihre eigene Wenning $u oerweifen. (5$ macht unglücklich,

fpannt ab unb führt Wanden biö jum Unglauben an ein Jg>ö-

here$. 2Bie üiele Opfer ftnb biefer £ef>re gefallen!

2)a$ aber bleibt immer unb Aufmunterung eine$ 2>eben

— je mehr er Anbere auf richtige SBetfe beffern ^effe, fo

richtiger werbe er in SBollen unb Reiften oerflanben; fo etn-

flußempfanglich er Anbere, fo einflußreicher er« (£r erreiche

ben SGBirfungsfreiS, ben er auffüllen üerbiene, unb werbe

bureh bie Art, wie fte auf if)n jurücfroirfen, felbft weiter ge-

führt. Alleö tft wechfelfettig ! (5r hilft ihnen, fte ihm. 3m
Bciberfeittgen ffißert^c gleicht ftd) bann bte allgemeine ©erech-

tigfeit aus. (£h* er feufjt, frage 3eber, ob nicht— er bie rechte

SBeife etwa oerfef)(t.

2>n jener allgemeinen Ausgleichung fammelt ftd? zugleich

ein immer größerer @d)a|} ftttlicher ©unfl. ©eboren fein

unter einem r/6f)ern t>er(ränbtgern Vßolfo, erlogen in einer

großen ©efchicbte, im Jfpelbenfaale einer mächtigen ^3or^ett
f

unter ben täglichen ©egenfränben ebler 93erf)anblungen unb

eine3 großartig befcbaffenen 2eben3 — in ber 3»9 e«b fc^on

baburcr) ein 9)?ann werben. ..ift ein ©lüif , fein 23erbienfl.

9D?anehe$ fällt un5 $u, ehe wir3 mit SQ?ti^e erworben, 23er-

bienen fängt er(tan, wo wtrba$ ber ©unft ber Umfränbe 53er-

lie^ene burd; ein Jg>!5r;ere^ unb 0ch'6nere3 in un$ un$ würbig

$u machen beftreben. 3nbem al f° S^ber bie 2Bege allgemei-

ner ©erechtigt^it jr erweitern, b. h- ein l)b^ere^ Biel

innerften Angelegenheit aller ©emüther ju machen trachtet^

treten Alle immer mehr ein in bie &f)etfr;aftig£eit, in ba^



185

fofrficfte (£rbe, merdje$ bte frühem Oeljrer be$ ©Uten, bie

Reiben beS D?ed?t$, bte SSorbUber beffen, ma3 ber 5Q?en(c^

SMereS vermöge — für fte Rauften. £>te allgemeine SBeft-

geretf)ttgfett gibt Q3iefe6; aber fte forbert, ef)e fte gibt, ©ro$

aufgefaßt oon ben 2f(ten unter bem £3tfbe ber Üiemefiä,.,

bte unmittelbaren, ewigen, eigenen gofgen jeber beobacf)te--

ten ober übertretenen, oerbannten Sßabrfyett; $3af)n, 9D?aj?e

unb Diicfttpunfte be5 Steckten ... biefe fyofje fit titele SBeltar--

tung göttlicher ©efege iftaffo $u unterfc^eiben— pon ©ereejj-

ttgfett menfd>Iic^en 3ted)t3beretdje3. söeibe, wie ber Sttaum,

unb ber 50?eifrer, welcher fte r;anbf)abt, fo bte 93?afäe oer-

feftieben. gür 33eibe muffen mir un$ in einem getrennten

©tanbpunfte behaupten. £>er Centern SQ?afj tft me^r

ber Beraum, att bie Seit, ba<? netyer Ueberfebbare, als

ba5 unenblicf) Entfernte, ober tiefer im EXttenfcfjen Verhallte.

2)ie Srfte umfaffenb 53erfrüllte$, UnenblicjjeS, gerne^,

93Öl!er unb 3^ten, ben (Sirenen in feinen Riefen, Staffen

nad; tyrer tnnerfren $3ebeutung. 2i$tbli<fe ber Ttynung ftnb

un$ ^umetlen vergönnt, gofgen Tonnen mir t^r nidjt. 2ffö

ein 2Baf>rf)afte5 muffen mir fte oefefyren, Sterin Hegt bie

<2rf)ebung unfere$ ©emütljeS fomof)l, aU beffen 0ic£erfW-

lung unb 9?ur;e gegen 3^eifel am Stedten.

?Q?enfdf)ltcl)e ©erea;tig!eit ift t>on ®eite be5 SöerftanbeS

nicfctö anberä — als jebes Steiles, als" folgen, in feinem

©anjen begriffener SBertb;, 2ßürbe, gorberung unb ^ßfticfjt.

$3on 0eite be$ ©emutfte6 bie jur Jperrfcfjaft gelangte fTtei--

gung unb ber fyierbttrdj jebes 23erein$elnbe ubermiegenbe

Srteb — nie anbers, als nad) ben — üon ^eite ber Ver-

nunft geoffenbarten QDrtncipten — fefbjl ^anbeln unb Rubere

beurteilen $u wollen. 33on ifjrer ajf^ettfcjjen @eite— bas in
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2lnf$auung ^öfterer Sbeen, ju güljrung beg Sebent in foldjen

erhobene Streben* £)tefe vier ©eiten muffen $u i^rer vollen

2(u»6trbung ftcf) vereinen. 3e gleichmäßiger tiefer herein
, fo

umfajfenber, fo fixerer unb richtiger bie SBirtag. Sfcre

vollere unb nöt^tgfle 2lnwenbung aber Metbfc: für Aufträge,

beren innerfrer @tnn nur burcjj eblere ©eifler gefaxt unb

»otogen, auch nur in ihren Jpanben fidler wohnen 6ann —
lettre anbern &u wägten* Ueber&aupt deinem mehr $u ver-

trauen, aber auch von deinem mefjr $u begehren, aU er

vermag. Smmer eingeben! $u fein— nicfjt blo£ gegen Rubere

ober fid), aud? gegen Sbeen unb allgemeine S3efi§t^umer

ber SD?enfd^r)eit fönne man mit wof)lmeinenber, aber $u en*

ger Unfifyt ungerecht tyanbeln . . verberben, fratt $u bejferrt«.

3>ebe3 £)inge6 ewigem fHec^t bleibt, ba£ 9?iemanb, ber e$

nicht $u feinem Swecfe #u führen vermöge, Jpanb bavan

lege. £>arum feine ^or)6eete, Äünfrfer $u treiben, feine 53er-

fc^menbung be$ ^ö^ern SBiffen^ an bte
, welche £um $anb=

werfe nur taugen. Jpoffärttger, nicht tüchtiger— werben fie

©teilen betreten, wo fie ©ute3 nur erniebrigen ober ver-

wirren. SÖ3a3 follen bem ©an^en fofdjje ipalbwefen ober int

entweihten Jpeiligtf>ume ber Unfähige? £>a& ift ber @inn

ber SBorte— »nicht jebe SBar^r^ett für 2llle! Sebe $u frür)e

geoffenbarte verberbe

!

>? 3ebe muf? vorbereitet werben in ber

(Smpfänglic^ieit if>re6 5Ser(le^en^; jebe verbient, in ber er^

worbenen gähtgfeit i^reö ©ebraucf)e$. darnach beftünme

ftd? baö SKed^te in ber Defonomie be$ 2eben$ unb burcf) fie..*

für (Sin^elne unb ba£ ©an^e, Tin ftrenger Befolgung jener

£Kegel berichtigen ftc§ bie SBege allgemeinerer ©erechtigfeit,

wie gegen 93?enfc^r)ett unb Bufunft fie un3 obliegt, welche

fo ^duflg verlebt wirb, tnbem man, oft au3 SBeidß^eit, au$
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Wlittäb f
aus $u gunfftgev Jpcffnung, geredet gegen Stn-

jefne ober ba5 heutige, gegen $>erfonen unb Saasen $u (ein

glaubt; unb in fofc^er (Stnfetttg^eit hin D? echtes am £3egün^

folgten, aber ein Unrecht gegen ^XÜe begehrt.

©erecht fein hetjH thun, was man f oll! ?I6er aud) nicht

mehrforbern, al5 ber ?lnbere fann, tlm richtig bemeffen

—

gehört ba$u; wenn e$ gleich ben Steiften blofle 23tlligreit,

nicht etwas, fo ber 2lnbere unb bas 2eben ftreng forbern

fönnen, fcheint.

£3illig — im ©egenfa§ bee pofÜttuen, ba» eigentlich na-

türliche ^Ke$t; bie menfchlia; freunbftdße gorfchung, bte au$

ben fleinjten Umfranb als ©emia;t jum Urteile aufnimmt,

billig— man tjVs nicht, man wirb e3 nicht, weil maus" ge-

rabe jegt wttf; fonbern burch jene SQ?ac^t bes 5Bof)fwoüeu$,

ber Schlichtheit im Snnern (bem Elemente be$ SBahrftnnes)

... jebes £>ing an fetner Stelle, in feinem SBefen, in ben

Urfachen, welche jegt gerabe fo unb nt$t anbers fein raffen,

nie aber nach eigenen 'Un- ober 9)?einung3a6fprüchen $u er-

wägen, 93?an wirb billig nur in ber £)emuth, tu ber 33c-

fcheibenheit bes freunbltchen SBohlwoHens, Seben nach bem

ihm eigenen, nicht nach unferm inbbtbueüen 5>3?a^e $u mef-

fen; ftch an eine» Seben Stelle $u fegen! SD?an bleibt billig,

fo lange man jene» innere Clement — innere Schlichtheit,

mit ihr ^nfpruchlofigfeit, ©leid)muth, Stühe— bes ©emu-

tfjes einfache Jpöhe, bewahrt.

23tlltg£ett t ft ©abe ber Otatur, burch treue Sel6(l-

bewahrung entwickelt, ©erechthett — mehr SBer! ber SGBtf-

fens^rwerbung
,

r)terburc^ ein Streben unb Sßollen. 93?an

bleibt billig. 93?an wirb geregt unb gerechter! 3ene3 eine

&ugenbanlage... btes etnegolge wohlgebraua)ter Vermögen,
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eineS in Berichtigtem 93erffanbe wohlerworbenen (Stanbpun!*

te3 für bie principe be$ EKechten, für bie £)urchbringung

^öf>crer ©efe£e unb einer fcterburd) fefrgefteUten Äraft ihrer

Erfüllungen. 9D?an fann nicht billig fein ofme ©erecfjtiglieit;

aber oft buchfräblich gerecht ohne S3iüigfeit.

§S3er löft ben SirM. . $B t r f famfett ber ©efe§e,

welche boch am (£nbe üon (Sitte unb 9Q?einung abhängt:

—

unb — (Sitten, welche bod) immer oon ©efe^en unb 3"-

fritutionen, \>on bem, wa$ ftcjj alS öffentliche 90?acht ober

SBiüe, aU SBeg $u 23ortheif, (S^re ober (Sicherheit au^

fpricht — ©eflalt unb 33ebingung empfangen?

<So unabhängig ber Einzelne t>on einer (Seite auch fcheu-

nen möge— unmerklich wirb er boch bei SQ?anchem in bie an-

gemeine Dichtung gebogen, wenigfreng ermübet, üerbroffe*

ner, untätiger burch fte. 2Bie oon ber anbern (Seite— wa$

auch ber ^ud>fla6e beö ®efel$e$ befage, boch nur ber %f)tit

wefentlid) wirft, welcher burch Ueberjeugung, gurcht ober

irgenb eine ftd) üerwebenbe 9?eigung in ben $Biüen ber bei-

ßen tibergeht.

SBechfelfeitig auf einanber ein-- ober rücfwir^enb —
ba6 ©efefjgeben größtenteils nur ein mittel-- ober unmit-

telbarer ?fu5flutä ber (Sittung.

2Ba3 auch bie (Sitten, ein unpaffenbeS, unHugeS ©e-

fefj, welche^ ihre ©runblagen, ihre Ausübung, auch nur

baS Äfeinfte fyievin? jtört, wirb weiterhin in junehmenben

Abweichen beS ©roflen burch ÄfeineS eine unheilbare Äfuft.

J^at ber 99?enfef> nicht immer fidlere 9Q?achr, bei fortbauernb

füllen (Sinflüffen fid) rein $u bewahren in bem, wa$ er burch

fich ift (— ben «Schroffanftrebenben ma$t bie ©efafjr, ba$

©rellabfcheibenbe wacferer, wachfamer unb fel6flftänbu
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ger aU ba$ unbemerft reife Sinfdjjteidjjenbe), nne ütel mefjr

foflte er befcfyeiben fta; mißtrauen bei 9D?ac^t über ^3iete ! SBie

oft i|l 93or£anbene$— bie &üd?fe ^)anbora3; ein oorunljigeS

Oeffnen— unb alle Uebel ftromen au$: Hoffnung bleibt ber

armen 90?enfa;r;eit ein$ige$, oft fefjr jweibeutiges ©ut.

£>te (Sigenfcjjaft, meiere $aufcj)en ®itte unb £Ke$t aU

jebes menfcfjlicften £3ereine$ t>or£Üglicf)fre$ $3anb angefef;en

werben fann: £reue...bte f;errf4>enbe, oft feiige, im güf;fen

oft mefcr, aU im bloßen £)enr"en ftcf) auSbilbenbe 9?etgiwg —
nie $u treiben oon einem in Atting unb C'tebe umfaßten

©egenfranbe unb beffen Steckten, eine innere greu big^eit,

i&m $u folgen auef) bi$ $ur Cebensr;intanfel3ung, eine &<fyam

feiner felbfr, anberS $u empftnben Oberau wollen. £reue

—

eine ©runblage— ütreue ein Dtecfyt.. . eine ^3flta;t, bte Sel-

ber atr^uüben oerbunben, ber einen eblen Vertrag einging.

£reu ifr, wer in jebem "Mu feinet SBiUenS bem £uge*

wenbet unb beffen gegenwärtig $u fein weiß, was er ein*

mal erfo&r ... ^flicfrtgefeg, ©laube, Angelegenheit, etn-

$eln perfönlic^e ober ber ©efammt^eit. Äetn SOienfd; fann

wo(>l befielen, ber nidjt treu gegen ftd)! £eine ©efeüfcpaft

— in welcher ni$i 3?ber i£r unb ftd£> fel&ft hierin treu

ijr. £reue ift ©egenfa§ ber ^fftcfjt, betbe einS im @efe£e

unb im Streben . . . einigermaßen t>erf<$ieben in ben & er mit*

telnben trieben unb $3eftanbt£eilen :r)rer AuSü&ung. CDeut*

li$e6 33cwuf}tfein unb @elbfrgebot ber ©efe§e5ooü$ief;ung

§tvY\d)t in ber ^PfUa;t. Sine innere Eingebung be$ @efüf)*

Ies in ber £reue. 5Q?an fann treu fein auS Srrt^um, einer

0a$e, bie feine rechte an ft$. £>ie %f)at bUxbt immer

eine fc^öne, aber feiber eine irrig üergeubete. 0o viel l'ommt

überall auf gebiegene (Sinftc^t an, baf> Sugenben auej) eine
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SBof?ftf)at werben unb überetnt'ommenb $ur SBahrfjeit unb

grhebung ber menfc^ltd^en ©efeüfchaft. £)arum ift Vernunft

unb ihre t)0Üe (SntwicHung eine oon ber ©ottheit felbjt fo

flrenge geforberte ^(Tid^fc;

£)ie goTge erprobter £reue ift— Vertrauen bei "Hnbern.

2fber wie $u jeber %fyat ober Ueberueferung nicht b(op ber

SOBiüe be$ Seffern genügt, fonbern auch helle (Srfenntnif;,

grünbliche Unterfcheibung
,

richtige unb fixere ©efü^e be--

nöt^tgc merben; fo t^et(t fta; jebes Vertrauen in bie 9*?eblich--

feit— in bie JähigEeit einer sperfon. 20?an Hann, wo es nur auf

btefen ankömmt — bem reinen (Sinne eined SQ?anned

ohne McFftaft ftcfj Eingeben; of>ne if>n barum, wo es auf

gä'^ig^eit ankommt, an bie ®pi§e t>on biefem ober jenem $u

fleUen. 90?an wirb aU gührer nur gelten (äffen... wer-

fen ^farftc^t, weffen greifet r>on Säufchung wir fo un^

hefrweifdt abS feinen Haren £ßiüen unb ©emütr) verehren.

2tt$ ^uoerla'ßig, aU treu in 3f(lem wirb un$ nur ber ©e-

f t 1 3 er^d ^> fe r bebünfon, beffen 2Biüe $ur SGßa^r^ett, beffen

©eifredgaben fte $u ernennen jtch in gfeic^em 9)?afk erprob-

ten. 2Bir Tonnen und felbft unb Rubere mit und hierin tau-

ften — bad ijl ein anbered. ?fber geglaubt haben wir immer

an $3etbed jugfeidfj!

Sreue— auger bem, baf? fte ein 33ef>arren tft an genom--

menem SBorte, ein 33eharren an ber 9teigung für ein beffer

<£rfannte$ unb ©efühfted, an ber Sßßarme für ein cble^ 53er--

pttntß wirb noch überbied ein felbfrbübenb beharrliche 6

gortfchreiten in bem (Zfyavattw, ber und an ©ch'önered friüpft,

ber und bie ©teile gab, bie wir einnehmen, ber und Ver-

trauen gewann. 3ft erfa S3ejarren am Verheißenen

ein SHecjjt, bad Untere $u forbern haben, fo iffc bad 2e§te
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eine wo|jfrf)dtig rege ©abe unferer Üiatur, einer frdftigen

SelbftentwicHung ftd)erfre Q3afjm Sreue ift (£igentf)um. Ver-

trauen fd)on ein anvertrautet ©ut. "Huf bem (Srften rufjt

unfer Sein, nur folgen am meijlen bem 3uge unferer An-

lagen. £>a5 S^^ite ift ein ltrtf>eif , wekf)e3 Jpanblungen er=

jeugt unb Rubere in feine gofgen verwicWt, nur verwalten

(£twa3, ba$ Rubere Betrifft. 3ebe$ VLvtfyeit fliegt in ftd)

bie $>fltd)t frrenger (Srwagung. QuUfyt aber, wie alle ©e-

genfdfje ftd) wecfyfelfeitig bebingen, wurzelt £reue auf Ver-

trauen: dJlan muß fdjdgen, bem man ftd) Eingibt; wie Ver-

trauen auf breite: man erblicft im 3Jnbern einen fefrenJport

eigenen £>afein5«

(Scannt witt ba3 9?edjte fein, aber aud^ gefügt.
93?it Sfjre unb ^djtung, mit nie qeföwcifytem ©fauben an
sJJ?enf4)f)eit unb einem hierauf gegrünbeten SBof^tuotten ift

es innig verwanbt. Sßeif man glaubt, wiü man §ef)Ierf)af-

tes verbeffern. 2£ei( man glaubt, will man nie von jenem

$öf)ern 23ilbe ftd) entfernen
,

nod) 2fnbere ftcr) entfernen lau-

fen. Sine ebel bewahrte gantafte £ at großen 2Xntr)etf gerbet.

©ered)t(jeit ifl ni$t bloß Unrecht vermeiben, fonbern aud)

ein für be*i Eftedjten Verbreitung unb Dietd) lebenbiger (Sinn.

£ue demente fiegen im SQ?enfcr)en : ermatten, entwickelt ober

gefrort können fte werben* Sie muji man erfordern ©u--

tee t(r bas ^pofitive in menfdjudjer Statur! ^3cfeö bie ?Ibtvei-

cftung von ir)m burdjj verfdumte3 ober irriges (Singreifen.

Unfere ^Rittet ftnb mef>r negativer 2frt . . • SBiberwiÜen gegen

UnrcdjteS, ben Sinn feiner Verdd[)tlid)feit, feiner unreinen

Ctuellen unb golgen erwecken. T>a$ Uebrige muß 3*ber an

ftd) felbft tftun; er wirb es, wenn ba3 ^eilige geuer ber ?fd)--

tung für Jpof)ere$ wie in tym getrübt würbe.



192

9D?an fann aus ©efü^I jene$ fechten ungerecht werben«.

£>ie 2Q?enfchen Raffen, woran fte afä an einem »erfagten

D^ec^te ntctpt %f)til nehmen bürfen» Sie [puren nur beffen

geifern unb ©ebrechen nach» So beffärrt ftd) Don Setben

Seiten ber Jpay. £>a$ Diente unb bte 33erfb'hnung treten

unter fortbauernbem beleibigenb immer weiter ^urücF. —
©eift ber Ciebe ifr be$ £Kecr)ten mädf?tigfreö (Clement. 5Q?an adß-

tet, roa$ man liebt: man will e$ mer)r aU ntcr)t bloß »er*

le^enb— act)tenb unb achtbar immer fyofyer ergeben. Jpter*

burct) ergebt man fiel) felbff. £tebe ifr erftnberifch
, Jjafi aber

aud). 33eibe entbecfen Littel, wo fon'ft fein anberer 2iffeft;

benn $3etbe ftnb eigentlich Steigerungen eineS Seben* ßiebe

— weil, fobalb wir un$ Dergeffen, nicr)t mef)r etnfeittg, enge

unb oerein^elnb ba3#uge flarerttnb frei bleibte, für SÖ3ar)r-

heit überhaupt unb ba$ Keffer e in intern. £>er J[3aß, weit

(ein gefc^arfter Sinn eigene Sicherheit ober Stofj immer

bebro(jt ft'nbet.

©elungene ober mißlungene, gut ober »erberblich gewor-

bene Tinfralten ftnb r)iernocl> $u erwägen, gür Sugenb unb

fechte beflimmte, wenn Fein S}?ecf)te3 im Jperjen, wa$ wer=

ben fte? eine ©ewalt mehr für ben Mißbrauch.

SBifTen ifi SKeffort ber ©efellfchaft ! SBiffen tfl ©runblage

be5 fechten— benn ohne richtige Srfenntnijj fein £ftechte£ ober

beffen geflfreUlung* $3ei allem SBiffen Oor^ügltcr) für Ausübung

be$ Stechten) fommteS barauf an, wieweit es auö h^hern $3e-

wegtrteben, au$ bem $ßBunfd)e reinerer 2Tuffd^fuffe be£ Sebent

heroorgeht.Sßie weit fein (frfrrcben nicht bloß 9?ei$ ber (Eitel-

fett, ber beugter, ber Jpoffart, ber foftjttfchen Streitfuntf, $u

trgenb einem %\tU ber (Stgenfucht ift. (£in freies, in fytyzvn

eintrieben geborneS SBiffen wirb immer ein gutes fein —
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Vermittler tineß feflei'ti unb eblern Söeftanbeö« 2Ba5 $u einer

Sadje treibt, was man in i£r fucfrr, gibt bem Gi^arafrer

be» @u$er$, be5 Südens unb be5 ©efunbenen bie £3e$ie-

fcungen, unter welken ftd) 2ftte6 vereint, wofyin ber $3eft'S

treibt, unb wa$ man immer weiter babtircr; wirb.

3ebe$ Unternommene wirb burcr) eine 23erffetlung von

Ü?ü§Iid?, 9?ötr;ig ober Out unternommen, unter beren Umriffe

ftcr) ba$ (£rreicr;te üerfmüpft, unb wenn aud> in 2D?ancf)em ir;n

anbernb
,

bod) immer am urfprungric^en %npu3 fortfdjreitet.

So wirb aucr) an ben früfjefren ©etntben bes Schönen unb

(£b(en ftdß eigenem £Hecf>t unb gerecht fein wollen entwufefn.

£>ie 9?atur weift biejugenb bab;in, t f>r gefallt bas Schöne.

21m fic^erftcn wirb fte auf biefem £Bege erlogen.

£Recr;te3 — ift SBafjrfyeit. ©eredjtes — tr)re in Jpanbeitt

unb £>en£en ernfrgefucr;te Trennung vom Steine, be-

zeugt Neigung, 2iebe, @efrnfuc$c nacjj 2Ba5rem al$ ewig

begrünbet im 20?enfcr;engemütr;e. Äüfcne Eingebung, ernfre

JJorfcfnmg, ber Sefbfberla'ugnung £ofre Sugenben, 23egeifterte

unb SQ?artt)rer fprec^en bafür! £)ennocr) bewetfen fte nidjt£

für ein einzelne? 2Bar;re, nur für bie 5Q?acr)t i£re6 Srie-

be3; benn welker Srrt^um, einmal r-on einem frarfen

Jperjen at6 maf)r ergriffen, fjat nidjt feine Jpefben ge--

&abt!1 SO?an oerwecr;5[e nicr)t ben ©ang menfcr;lid)er 9?a-

tur, bas ib;r 93?ogIicr;e für ein über alle$ ©ee()rte$, bie von

ihr in einen »ererbten ©egenfranb gelegte Jperrticpeit mit

bes ©egenfranbeS eigenem SSertfye, £>er 5Q?enfcr; fann für

eine geliebte ^uppe, wie für ba$ 33aterlanb
, für ein 53or~

jug^gebilbe, wie für bie Religion, für ein einzelnes, baruttt

f)aftfofe3 23e$ug3recfjt, wie für bie Summe be$ ewig d\e<$>-

ten gteicr) mtu*ig leben unb !i\itx> Eingeben . . . e» fommt auf

2fteüetn'3 %la$h$. II. 13



194

ben Umfang von 93orfrellungen, welche man an ein ©eacfcfce*

iee fnüpft, auf beffen getfttg verliehenen Umfang mehr, al$

auf beffen wivtlify eigenen an. £>er 2Q?enfch fttr6t für feine

tnnerfren £3orfteHungen — baö SBö^re, fo er glaubt, nicht

für (Sachen.

9?i4)t immer ift e$ ba$ reiche Siel, was" bie 99?enfchen am
innigfren anruft. 2) er fann für eine grau bie $um &obe fättu

pfen, ber für fein %so\t Feine Jpanb regt (Srlöfung von Srrigem,

üon ber ^nec^tf^aft feiner QSer^äftmffe wünfcht Seber! —
waö^ält erbafür? @o fe^r fommt es in Sechtem unb ©erech-

tem auf 2Ktchtig£eit ber SSorflellungen an, bamit man nicht

©roßeä für ein an fidp kleines Einwerfe. £>iefe 2Hichtig£eit ift

e6 vorzüglich, woburchber 50?enfc^en ©emütjj mit beren Dies-

ten $u verknüpfen, unb bie Gräfte für Sßa^r^eit erhalten

werben, meiere fonft fßr ben Schein baf)in fliegen. D?echte3

ifr 3Bajre$« 9?ur im, SBa^ren wirb ber ©eijt frei, ftch felbfl

#u verfielen.

SBo muß ber $?enfch? £Bas ift Sollen? T>a$ 2e§te führt

§u Pflicht! £>a$ (Srfte ^u Unterwerfung ! 3m £e£ten bewegt

er ftch felbfh 3m (Srften wirb er blinblingS bewegt. 9)?üf--

f en fommt au$ fingen unb ifcreä ©angeö ©efe§en 85.

ber ^nfrfd^en $Beltmacht), welken ber 90?enfch m<fyt$ entge--

genfegen, j)öc^fren^ burch $3orftcht entweichen kann, hol-

ten — au$ bem ^ö^ern ÜichtEreife be£ ©eifteä unb feinem

freien ^efbflanvertrautfetn. 9Q?üffen erwachff, wo er jenem

2ic$t£reife nicht folgenb ftch felbft $ur bloßen (Sache herafc-

fe|t unb hierin ben 5D?adj)ten berfelben verfallt. £>er gefun--

Üen e 5D?enfch— muß: ber freie höhere — will, was

et foll, b. h* wa$ feinem ?Ö3efen unb Stürbe entfpricht. £>a5

©efe§ ifi eigentlich nur Ce^re unb Jjptnweifung, ba$ SÖBcrt
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eineS fremben geStetenben ©eifteS, bei* $u ben befangenen,

<Selb|lunfähigen fprtdßt.

5Bie ba3 bauernb £R u § T i e unb baS£ßahrgereehte

(ich immer al$ Steige etneä @tamme6 erwetfen, fo fallen

auch, wa$ ben 5Q?enfc^en in ebelfter güüe feiner Anlagen ent-

wickelt unb h'o$fle$ ©efef in eineä ^ufammen.

Nitimur in vetitum ... ein J?alb\a%
f
einzelner galle 33e-

merfung $ur Allgemeinheit oer£e$rk ®o mel aber bleibt

wahr ..je mehr Verbote, fe fchledbter bie 9D?ehr$ahl, nicht

weif ihre D?atur nach Verbotenem luftern, fonbern weil bie

Verbote felbft auö Srrt^um, au$ ^leinlichfrit ober au£ 2ü--

fternheit unrechter ©ewalten entfprungen , ba$ ©efüf)l ober

ben Unwillen ihrer Dichtigkeit anregenb— bag ?lmt ber ©e-

fe^gebung ben 5Q?ei|ien »erbächtig unb jebe 2ln|talt in oorauö

jum @pott ober $um Argwohn fc^timmer Jpinterlift machen.

Srrtge, kleinliche, unnü^e ober gar abftd)tli$ felbflifc^e Äu-

rialoerbote mit £)ifpenfation8tarifen ftnb ba^er erftenö burcf*

fidj), ^weiteng baburch, ba£ fte ben SQ?enfc^en £fte<fyte$ unb

©ute$ oerächtlich, ^weibeutig ober leichtftnntg gleichgültig

machen ... D.uellen ber meinen Verborbenheit unb 93er-

berbniffe!

99?an muj? wiflfen, erfteng wa3 mit Stecht $u verbieten!

jweitenS wa$ aU Verbot $u ernfl fixerer VollftrecFung $u

bringen unb woburch? Keffer ein Cafrer ftcf) felbfl unb bem

kämpfen Anberer gegen folcheä überlaffen (gfeichfam $u ig--

noriren), $u beffen Ausrottung man für jeft weber 9Q?a$t

noc^ Sttitteßgewtfjheiten hat; als" Verbote, welche man nicht

aufrechthalten kann. 3m erjfen gälte wirb wenigftenö bie

(Shre ber ©efe^gebung unb ihre ^Bir^famfeit für ba$, wo$u

fte 5Q?acht hat, nicht geflächt. 3m ^weiten gaffe beibes

13 *
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verloren, unb baö ßafter fo frecher, auch bte 93?acr;t, welche

noch gilt, $u vernichten* £>te meinen Verbote fmb an ftcfj

Surrogate oernachla'ffigter $3ilbung, fehlerhafter ©efe§ge--

bung , verlorene £unft i^rer Orbnung unb ©eifteö in güh--

rern unb Votfe, gli<fwer!e, Nachtrag unb SKothmittel! s£e--

weife, baf* wahrer Verftanb ber 9?atur, wahre Sotalüber--

pc^ten unb genaue £>urchfchauung bes SO?enfchen fetten bte

O.uelle oorf)anbener 2(nftalten ; ba§ nur auö augenblicklicher

9?oth, aus ben Verlegenheiten ängftenber Umfränbe geköpfte

©ebanfen es ftnb.

2)a£ ein 93?enfch ftdjj »ergebe, baft er irre ©ewofmheiten

ausübe — iß fcfyumm, bo$ befcfjränft . . . ©efe£e aber mit

33ett>uj3tfein $u ü beschreiten, — wenn es als^raft, als greü

heit, als Jj>b'he erfc^eint, wenn erlaubt ifr, was man un--

geftraft ^eimtic^ $u begeben Verftanb hat, wenn man end-

lich bas ^rincip aller ©efe^gebung — Rechtes unb @ttte

oerhöhnen lernt unb ©efe^e nur bafreljen, einen red)t bum-

men £>teb $uweilen $u erhaben, — bann ift allem S&ofen

fcfjranfenlofe £3af>n offen.

2)arum noch einmal— was ntd^fc $u oerhinbern, t fT nicht

$u verbieten; beim wo ber £Wei$ ber Uebertretung frär!er, als

bte 9)?acht, wo bas ©efe§ nur ein £Hei^ mehr wirb ber

2ifr, ber Jpeuchelet, ber ^ofismen innerer Verhöhnung,

ba mu(5 man weber bie (S^re ber ©efe^gebung in fyofylen

gormen aufs ®piel fe§en, noch ben 9)?enfchen baburch

2lnlaf} $u noch tieferer Verberbtheit geben, fonbern ben

Cutetten bes EKei^es unb ihrer anmaligen Verwanblung

in 2lnbere nachgehen, ©ewöhnt bte SO?enfchen baö Stechte

unb ©ute als Jpöheres in 2iebe $u ehren. . .baö ift baö S3efte;

aber weil bas weifejte auch bas fdjj werfte.
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Am fcfjftmmften ftnb ©ebote unb Verbote, meldje $u inn-

rer Aufred)tr;altung eben fo entftttlicfjenbe 90?ittel, al$ ba$

Uebef, fo fte befreiten, j. 53. Angeber, Auflaurer, $3e(ob-

nung unb S3erfüf)rung gebrauchen! @te ftnb gegen $?ecf)t

unb gegen ®itte.

EKed^t ru^t auf ewigem fprincu>. @eine Ausübung— bie

Jpanbfjabung eines" Seben in ftd[>, eines" 3?ben fürAnbere,

—

bangt ab üon ©eftnuungen unb ben O.ueÜen if)re$ £)afetns\

£>af)er flrengere ©efe^e fo wenig; beffere Srjtebung fo vieU

nnrfcnb! £)arum letzet ober ertragt eine Seit, waS eine

anbere mdjjt, of>nc bap man barum einer einen $3or$ug vor

ber anbern einräumen bürfte. (£s mar nur eine tfyeilmeife

Aenberung ber Anfügten, welche eine tjjeifruetfe 33erän-

berung ber ©ebrecben, ein Untergeben biefer, ein Auf-

geben anberer $ur gofge fyatte. S3on CöercoHfommnung

bes ©an^en tft £eine Öiebe. Aber jebe Seit preijt fitij) unb

üeradjtet bie anbern: ober umge!ef)rt, man preift bie t>er-

gangene. »(53 gab Sage, fagt man, mo man folc^e 9iicf?ter

ntcl;t ertragen fcätte, mo no$ eine Art 2anbestreue unb

<8orge allgemeinen 2Bof)I» bis $um £)orfe, in felbfrrecf)tfict)

entfcbloffenen, ber^ensmacfern 50?ännern tfmen t^atig begeg-

net, t^re Unart befprodpen, ober fte angeklagt Ratten bei i§=

ren Obern! 3c|t — O^t!" Aber
(ft

man aucjj fieser, ob

ntd^t eine größere 9tof;ett ber bitten, eine größere &üf)nr;eit

ber SD?enfc^>cn bamafs bie <2>ad)e feister markte, eine

größere S3eniucffung ber ©efeftäfte je§t fernerer?!

gibt Sparen, mo 9?iemanb £Ktdf>ter fein fann: mc

nur tnnerfre ^itrltd^eit unb ©emijfen entleiben. SÖo bie

2ift ftdf> üerfreefen ^ann unter ben (Sdjein dunerer 23efugnif}>

£>arum, roenn A3efteUung t?on EKicfHern unb ©efe|en bie
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eine Jpälfte ber ^Hec^ts^anb^bung ausmalt, fo ruht bte

anbere auf bem unftcfctbaren Steide beg ftttlichen Innern

unb ber Obforge für folcheg burcjj eine richtige (Sr^iehung ber

Sted^tfprec^enben fowohf, al$ ber 9?echt6fprüche SÖegehren--

fcem STcur im fefrgefreüt ftttlichen (£hara£ter liegen bie eigene

liehen ©arantien (i?anbhabung3anfralten follen 50?itgarantie

fein) be$ fechten.

gu tief in$ 2eben »erflochten ftnb <2>itte unb Stecht; $u

tief im Snnerften be$ 93?enfchen aU ^usflüffe eineS ©tam--

tneä »erflochten— ^ittlicheö unb fechte, 2ogifcf) muß man

wof>l im äußern 33uchfraben eine ©renjlinie Riehen. 216er f>tn-

üUv, herüber, untrennlteh ift immer ba$ SCßechfeln ober 3u--

fammenwirlr'en »on beibetu Sittliche ©eftnnungen treiben $u

richtigerer Vollziehung be$ 2leußern- Außere fechte Tonnen

Beleben, aber auch tobten ober jum Mißbrauch anregen, wa$

im Snnern vorgeht 9iie wirb eine ©efe|$gebung ftch ober ber

©efellfchaft genügen fönnen, welche beim Beugern be$ innern

^tanbpunfteg ihres $83ir£en$ auf unb 2Bir!ung3empfangen$

au$ $w ei deichen zugleich — »ergibt: ober vergißt, baß

ohne (Srjiehung fte nicht bloß bie Hälfte i^reö £>afein£, fon-

bern 97eun^hntel ihreö eigentlichen ÄönnenS verwirke, 2Bie

läßt ftch, $.33.waö finbliche Verehrung (pietas filialis) fann

ober fotl, ober thun wirb, ober wie fte eS tf>ue, forbern, be-

frimmen, leiten? ober aufhalten wa6 fte 3rrige$ tfjut? 3a
wenn etliche erfüllte Uebereinfommniffe auch erfüllte Pflicht,

ober einige beobachtete gormen auch ba$ innere ©emüth

felbft wären! Ober wa$ ift benn eine of)ne2e|$teö, bloß in

gönnen unb Uebereinfömmlich^eiten »orhanbene Äraft ber

©efellfchaft? Unb gebiegene Äraft fann boch eigentlich nur

einer 3bee unb ihrer ©efe^geber innigfrer SBunfch fein, £Ba6
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fofi ber Sof)n, beffen $3ater ein 2D?enfc£enquafer, ober beffen

Butter ftttenfas mar? 2XUe begriffe beS DtecfjteS unb ber

Sitte tn-ftdj untren? ober 6etbe im Snnern ernennen für

ba3, wa5 fte ftnbl Unb wenn er bem EKec^ce nadfj Jpanblun-

gen if>rer Sdjulb umflogen muj;, wie ferner (ein CooS burcf;

bie Zfyat $u benennen, was fem 93?unb oerfdjweigt! Ober

f&H er ftcf) im Q5efi£e bee Unrechts behaupten, Mof, um ni$t

;u^ugeben, bar, folc^es begangen werben fei?

So nafce freien ftd) überaU Sad>e unb ^perfon, oorjug--

fujj burd) ein £>cppelte5, aber Untrennfte^eS in Center —
3nnere$ unb 2(eu^ere6 , mit immer roec^fefaurfenben 5Dtort-

pen, Ortungen unb 33ebeutungen. So ferner wirb bafcer

bie Aufgabe— Säcj?Uc|)e5 unb 3ßerfonIi$eä bur$ if)re unb

ber ©efeflfcjjaft frete, $ug(eidj $3e$ie£ung auf ftttlic$e$ Sein

unb rechtliches 33efte£en, richtig §u (teilen, genügenb $u ent-

fcinben, &u ermächtigen ober befeuernden. Sachliches tfi

meßbarer, ^erfonliches oerlierc ftcjj mehr in'5~ unfichtbai'

©einige. £)er ©eifr tft unftcfjt&ar nid^t bloß rorperlich, fon-

bern aud? geiftig; wir fe^en nur, wa$ als SBirfung aus if>m

herportritr*

(Sigentjjum ift heilig. Jpeilig— fo ptefer barauf gegrün-

berer, ohne fold^e^ nic^t möglicher unb boef) unentbehrlicher

9Ser£afemffe wegen, Jpeiftg, weif in SSiefem bem ^erfon-

iicjjen unb bem ©efeUigen fo untrennli<$ perfnüpft, eineS

nid)t beleibigt werben !ann ohne Ü?achtheü be$ anbern. 2t6er

•penn nun biefer, feinem größten Zfyeik nach abfolutere Sa^
ein am Snbe bodf) nur in jenen 93er£attntffen unb bem, was

fiebebingt, bebingter wäre unb ift; muß er nicht, wo jene

hohem 23ebingungen unterworfen, mit i^nen jenem Jpofyzm

\\§ fugen? (Sigenthum entforingt ,,um ^f;eu aus ben (Srfor-
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berniffen be$ 9Q?enfd[jen unb feinet QavifyaUtf
f
aus Oelber

dlatuvl gum Zfyeil an$ Ortungen, o^ne welche bte itym mu
entbehrliche ©efellfcfjaft ni#t beftünbe. 2(u$ betben Linien,

untrennbar ^ufammengeMten, muffen alle 9<?echtöanftcl;ten

be$ (£igentf)um£, be$ roefentltcf>en S3efi|e$ fowob;l, alö feines

©ebrauc^es unb feiner Verwaltung gebogen werben. Seber bei

ft'ft an ftcf) aber auej)— zugleich gemetnfam mit 2lnber«,

unter be£ gefelligen 3ufranbe6 unb beö allgemeinen JpaueMr

te$, feiner (Srforberniffe unb £3ebingungen wec^felfettiger ©e--

wäl>r. 93?an foll buref) ©ebot ober Verbot, ©ewalt ober

$$$iütüt)Y nie in ben £3eft0 felbfi unmittelbar eingreifen unb

f)at bafür ben ©runbfag feiner Jpeiligfett aufgehellt. 2lber

fann man benn ntdj)t
;
wirb md)t, muf; man ntc^t oft in bef-

fen (Bebvauä) unb Verwaltung eingreifen, wenn gegenfet-

tige, allgemeine Vertyaltntjfe, ber©ang unb bie Bewahrung

be$ ©anjen e$ forbern? Jpier ifi e$, wo über bie^lrt, über

wie? wann? wie weit? woburefj unb wofür? über 90?af;

unb Verljältniffe unb bereu ©runbregeln bie oerwicfeltfre»

fragen aufzeigen. 5D?an »ergeffe nie — baf? ^Perfb'nlicjjeä,

^äd)liche3, ®efellige6, ber 99?enfch unb fein einzelner, bte

©efellfcfcaft unb if>r allgemeiner Jfpauef)alt untrennbar manefc-

faltig »erwebt — jebe Betrachtung eine alle jufammenneh-

menbe fein muffe unb jebe Verlegung be£ einen eine für alle

übrigen werbe. SBie bie ©efellfdjaft einen S?a\x$f)alt
f fo hat

fte auch einen 33eft§, ein Äapttal, einen ©ebrauch, Ver-

waltung, (Srferberntffe unb $3ebtngungen beffelben bem ber

dinjelnen gegenüber unb fo ^ö^er
f

al6 alle (£in$elnen auf

fceffen gemeinfamern wurzeln. £)aS wäre ber ©tanbpunft.

2lber jeber ©tanbpunft forbert klugen, wa$ ftch barbietet,

genau $u unterfc^eiben unb $u begreifen. 3?ber allgemeinere
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<2>öf? ifr fo fernerer in ber Ausführung, ale er Weiteres

umfaßt. §83 er ^at jene^ nie fef)fenbe 2fuge, reinen Sßßillen,

freien SSerfranb, nie t»cretnfetttgenbe Steigungen? £>tefe Un-

gewißheit menfc^lid^er SCßerfjeuge i|t ber ©runb, warum

in ber Sbee Vortrefflich es fo feiten unb nur unter großen

35efc£rcin£ungen $u ftufenroeifer Ausübung ju bringen,

gürs erffe ifr gegen SO?ißtt>enbung unb Mißbrauch, (£igen=

fucht, ©eiffesenge ober ©ewaltlufi: ber einzelnen <2tgeni:r)ü-

mer ; für5 ^weite gegen Sftißroenbung, 3 rrthutn uriD Sin-

feitigfeiten ber allgemeinem Leitung, gegen vergangene, aus

vergangenen entfprungene, ober neu enrfteftenbe gef>lgriffe

$u bewahren. Leibes t?ann nur burch Läuterung ber unreinen

D.ueÜen, ber Bwecfe, vGBünfc^e, begriffe unb 2fnft$ten,

welche $u 9D?ißwenbungen reiben — am ftcfcerfren gelingen;

bas Uebrige burch ©efe^e, Drbnung unb SfteehtspfTege ge--

fc§ef)en. Tiber auch t)ter , wo bie ©renken beö £)ur$fd)auba--

ren unb Srgreifbaren, mit benen bes nicht Qcrgreifbaren

ftd? fo vielfach unmerklich vermifchen
, tft jene oft ausge--

fproehene Tarnung ju beherzigen — röte weit bie 9??ac£t

ber ©efe^gebung jureic^e? wo bas £Hetc^ beö bloß ftttlich &u

Vermitteinben anhebe? 90?an fanu nur, inbem man bie Ur--

fachen, bie Neigungen, SBünfcJe unb Anfügten, welche ben

einzelnen 33efi§er fowohl, als bie 5u^> rer be€ ©anjen in ir=

rige, verberbliche £3enu§ungen hineingehen, aufbebt, mit

ihnen zugleich ir)re gofgen unb alle baraus entfpringenben

Derminbern.

£)er Ärebit, biefe ©runbfage von ber aütaglichfren

h\$ jur größten ^ebensverfjanblung ! DJfeinungefufyerhett obet

©laubensbegeifterung — biefes innerfre ©etriebe, welkes

Vater unb £inb, Lehrer unb Schüler, ben gü^rer unb feine
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Getrauten, ba$ Ceben überhaupt an aUe$ (Erhebenbe fntipft,

ber fyofytve (£rfa$ unferer Q3efc^rdnft^eit— ©uteö $u »ermu--

ihen, wo ber £Micf e$ nicht mehr $u erforfdjjen fyitweifyt.

9D?e^r at$ e$ fc^eint, wur^etn £Hed^te6 utib fechte barauf.

2>e nach bem Vertrauen auf frcmben unb eigenen #Berth

werben Dted&te^ unb Pflichten mit fo fchönerm (Stfer üoüjo--

gen. ^ein ©efegge&er, feine (Srtheifung von fechten foUte

außer biefem ©eftcht^punfte gefchef>en! £)arum neben rtc^tt^

ger gejtjMung im Beugern iebe allgemeine 93orforge am
üor^ugttc^ften auf innere (Spaltung bes @(auben$, auf feine

^Bürbigfeit, auf bitten, meiere feine wefentlichen ©runb-

fyalte vermehren, gerietet (ein.

Ultra posse nemo tenetur. T>a$ Unmögliche ift ®a;ranfe

für Seiten unb gorbern* (£3 gibt im Diente ein breifach XU\=

mögliche^— erftenä ba$ im Stoffe, ba$ öfonomifch Un*

mögliche, wo$u feine Littel unb Gräfte, feine Sßifbbar*

feit unb (Smpfängfichfeit oorf>anben. Bweitens ba$ fitt-

iich Unmögliche— wo ber §Oßeg auch ju einem an ftch

rechten , nur über ben Untergang ber wichtigen X)inge ^tn-

^öge! — $Bo um einem einzelnen 2Tnfprud^e $u genügen, ^un-

bert beffere <2>ittent>ermÖgen Ratten gefrört werben muffen,

ober wo fleine Uebe(, welche bie £eit gereift ^atte , nur

burch unenbfiche (5rfd)ütterungen fd^neU getilgt werben fön*

nen, aber fyievbmü) auch fo meU$ Tfnbere zerrüttet, liefen

tritt alt britteS ba$ gefellfchaftfid), ba3 po Ittifch Unmög--

liche bei ... wa$ ©taat unb ©efellfchaft bei ihrem Jeggen

gufranbe auflofen würbe. £Ba$ anberen Seiten, anberen 93er-

hdltniffen aufgehoben bleiben muß. Äurj, wo Summum jus

summa injuria — bie fechte (Einiger, nur mit ber größten

Verlegung 2(Cfer unb ihrer fefbfr in fpätern gofgen je|t au$-
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$ufüf;ren wäre, Jpier ergeben ficjj bie galle— wo ber SBenü

gen eigener Sinn, ihre Sugenb fte $um Verachte auf ein

nur alfoerberMicf) Srlangoareä führen mup! 2Bo ba$ burd)

äußere SQ?a<$t nicht mehr Erreichbare fid) bem freien deiche

innerer Sitte Eingeben; wo bas Jähere in menfd^Iid^er dla-

tur, ba£ minber Vollkommene in 3wifcr;enmitteln unb Xlb-

hilfen, bie 2ücken ber ©efe^gebung ober ba$ ihr $u Entfernte

erfe^en mu§! 2Bo biefer naturbefcjjränfte Umfang berfelben,

wo ©ebote unb Verbote, wo ber burch feine Littel oerengte

©ang ber Dtechtspflege, enger af$ ba3 £Hedßte felbft, beffen

hodjfre Ergänzung nur in ben Sfftdcjjten einer für 33effere$

felbftertfjdtigenb wahrhaften Erziehung finben kann.

X>a$ ©efe§ ber ©efe^gebung bhibt — nicht gebieten,

nicht oerbieten, was ftch nicht klar auefprecrjen, nicht in

Srkenntniffen oorbereiten, nicht in allen Berührungen unb

Verzweigungen beutlich bezeichnen, ntc^t mit anftdnbigen,

Sittlichkeit ehrenben unb fchonenben 2D?ittefn $u ooUer

Ausübung fiebern läßt; $.-$3. nichts, wo fyeimüfye 2lnge--

bereten ober ähnliche, jeber böfen Sua)t freiet Spiel ge-

benbe 5D?ittet nothwenbig waren; bae in ber ginan^ fo oft

übelbebachte, bajä auch ber Staat, wie ber Einzelne, in

feinem Vermögen feine Schranken kennen muffe, ba# er

ausüben nur bürfe, was er fefl $u ool^iehen, wahrhaft $u

hanbhaben ober $u erreichen ÜRitttl beftgt, bat? man nirgenb

wollen, nirgenb $u tl;un ftch oermejfen bürfe, weffen mau

nicht Fähigkeit hat, baß bemnach Unmöglichkeiten für je$t

ober für immer genau $u erforfc^en unb kleinere Uebel nie

Durch größere £u hemmen,

Eö gibt fechte wechfeifeitigen Betfranbeö — fechte wtfc

felfeitiger Verachtung» 2fuf beiben beruht bte ©efeüfchaft.
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233er eineS t>on beiben weigert
,
weigert ba$ Stecht. $3iele

Siechte ftnb in ihrem 2>nner(ren &3eibeö zugleich, unb $3eibe3

wirft in ben meifren gäüen als ©cfcranfe. SBenn ich bem

33 ran b befrei bieten 2fffefuranj $abfe, mu§ ich auf ein ^^ctl*

cfjen meinet (SinfommenS vernichten. 2$ mu
l3
— <*Ifo

©ebranfe. 2lber e$ wirb zugleich ein Kapital, ba$ auf mich

felbfi im ^tot^faüe au» bem allgemeinen Vermögen jurücf*

hfyvt. @o wirb oft ein Sfecht burcr; feine SSerwanblung in

ein anbercS ausgeübt, unb was r;ier abS @cr;ran!e— erfc^eint

bort alt fo viel offenere &3af)n. £>arauf beruht jebe gefellige

(Einrichtung — greift unb ©ebranfe, (Sigenrecht unb (Snt-

fagen. SBie ber Jpauefjaft att eine ftete ei^e von 23er^

wanblungen, fo tfl auef) ber Steche 2lu$übung oft al$ eine

fofe^e $u betrachten. 216er am Unmöglichen fmbet 2llle6 feine

&d)vanfo. (5$ gibt glutf)en, 3erfV6rungen, Srbbeben, 9?a-^

turereigniffe; aber auch ©türme ber ©efellfchaft, welche

ben £e§ten $u vergleichen unb alle SOrittel einer SBeefcfelhtlfe

überfreigen. Mancher 23eifranb fann geleiftet werben, aber

nicht entfehä btgt. Stttemanb fyat ein S?ed)t, e$ $u begeh-

ren. ?(uch bie gefellige ©runblage... wecbfelfeitigen Fragens

unb tytiUns ber Uebel — ftnbet enbltch etne €>cbranf?e ber

Unmöglichfeit unb lann nur unter ber 33orauöfe§ung —
quoad posse— $u fechte abgefchloffen werben.

©ut i(t recht: Stentes ift ©uteS. ©ut, b. h- aud 23e--

fchränftheit nicht jchlimm— wirb wohl 93ieleö genannt; fof--

cher Jfpalbwefen gibt'3. 3fn*er iß fr<*$ Sieich, unb fte ftnb bie

Äran^heit ber SÖSelt. 2Xn i^re 23efchränr:ung unb in bie £lein--

lichfett ihrer (Erforberntffe hingegeben— ftnb SQ?obe unb Mei-

nung bie lauten ©efe|$geber ber Vielheit; fechte unb Stecht

— in fo enge formen gebracht unb ber £3au be6 ©an^en in
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fo wU gacfjercr;en jerffücft, bat? ©rofjen ein würbig

?tied)i fefyt, bem fref^rn Genfer; en bte 50?acr;t bes ©c^bre^

unb ber bitten, bte 93?tttef üerftanben $u werben unb f?ier-

burdp 511 wirfen! Ja'flt r'onnre man fagen, er allein fref)e

of;ne £ttecr;te tu ber §5Mt 2>enn maö r;ei£t ein £eben, bas

üa; felSji unb fein £Hecr)t ntc^t erfüllen, bas nidjt nurfen

Farm, wie feiner dlatuv e>$ gebührt, ntd?t vernommen wirb,

too es im Dramen ber SEBa^rfreit 95efferc^ aufbeeft? £)as

9ted&t fetner Sigentr/imlicr^eit ift getreten; benn er fann

md)t belehren bie, meiere fein Streben üerunnü^en. (£3 gibt

Diente bes ®emütr;e5\ bes ^ertfanbes, bes ©efüf>T6, bes 9SBif=

fenS, ber Sugenb, bes Staates unb ber ©efeüicfjafr.— 2öte

jebeTMage, jebes 33err;äftmj^ bas aus tfjrer 33erüf)rung mit

2Inberm entfielt, eigene ärefjanblung, eigene (JntmicHungen

forberfc, eigens bebingt ift, fc f>at unb bilbet aud? jebes feine

eigenen £ftecr;te, unb ^flic^ren , bie ir)m ju leiften. iKec^t

i|l fein sproratfres --Q3ett — fenbern bas ewige ©efe| ber

Hirtel, burd) welche jebes Siefen in ft$ bettelt unb wirb,

was es" foll! £a§ man Diente $u einem folgen 23ette machte

— baber bte meinen ©efafjren!

Ss" ifl eine ©runberfat)rung — wo Dieckes, ba irr auef?

bejfen Jpeucfjelei; wo bas 23efre, beffen 2Iefferei möglich

£>er Sftenfcf) tft nirgenb gewtffenlofer ,
nirgenb unerfü-

llter unb grimmiger, als wo er mit Jpeifigtfem wuchert.

28as muffte er werben, um bafjin ^u fommen— bap er bas"

%5ortre|Tlicr;fre ber 93?enf4)f)eit in feinen 2fbgrunb £U ^iefjen,

baf; er restlos unter eblerem ©emanbe bie £ugenben fetSft

ju £necr;tinnen feiner ^erbammnip $u machen — 23eget)r

f)at! £BaS fdßü§t bagegen? nichts" — fo Tange ber Genfer;

bfope» ^rücfwerE oerein^elt ober $um s2Biberfpru$e gebifbe--



206

ter ?Magen, fein ©an$e$ mit ftcfj— jeber umfaffenben Tin*

ftdbt entbehrt! STiid^S, fo Tange ntd^t ^erfranb bem Jper^en,

Jper$ bem 93erftanbe, Vernunft bem ©efüfcfe, höhere gan--

tafte ber Vernunft $u fotch allfetttgcr £far()eit be$ Ctchtg unb

ber SBärme gebeizt, baß ferne 2üge heud^erifch genug ijt,

$u täufdjen. 9?ur wenn ber Betrüger feine £3etrüg&aren ftn--

bet, wirb bie 2uge üerfcfjwinben. 2>ebe &äufchung8weife fyovt

auf, fo 6a(b bie (Smpfänglidfjfetten fidß änbern. 97id^t bie

©träfe entbetfter Betrüger oeffert bas ©an$e (fte macht nur

x?erftecfter), fonbern eine folc^e 23etef>rung 2Wer, baß feine

2an>e mer)r orauch&ar. 2f&er ber SQ?enfch trägt einen fo ge--

fährltchen £$erfucher in ftch, mit ©chattenfcrtbern be$ ©e--

müt^ unb ber ©efu^e $u fpieten, baß fel&ft ber 83effere oft

feine SSBa^eit gegen 35(echpfenmge ber Ue&ertrei&ung ein-

fe§t. Romane ber Cie&e — unb bie noch flimmern — SKc--

mane be$ ©emein&ejten, wo ber ehrliche ©laufte ftdß auf-

opfert für bie 2üge eineö änbern— wer fönnte fie burchfüh-

ren, wenn nicht Seber fich fel&fr bafyin neigte? £>a$ meifte

Unrechte tntt in bie SBelt burcr) ©piel mit Vertrauen, burch

(Bc^einrei^e eineS Jpöfjern, burch bie 9J?öglichfeit, es $u

fönnen: burch ben SÖSunfcfj, aSer eine ntd^t flare Umfaf-

fung be$ S^ec^ten
,

burcr) ba$ nicht hinreichet^ geläuterte

$3effere im 9Q?enfchen; hingegen tfi; er burch h'6h ere Er-

mächtigung $u fiebern, hierauf beruht e$, baß 9?ecfjt unb

5S3ahrf)eit bie ©efellfcfcaft fcefjerrfchen! 53or2lüem ift barum

nötf)ig, ein |trengere6 SKichtmaß in Sebent über ba$, in bef--

fen tarnen, aU JpöhereS gerühmt, Rubere verbeißen unb

forbern, wa$ ifj're Stellung, Hhfifyt ober q>erfönlichfett

hierbei tf)un mögen— auf baß nicht begehrliche Sräume..

von ftch, Don ?lnbern, r>om 2eben UeberhoffteS, bie ©renken
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uerrücfen. £>arutti tatm man fagen — wer fein 2Xuge $u ©ort

richte, werbe weber $ur Ouge verführen, nod) ftd? perführen

raffen. 3" jener Dichtung liege ber Anfang jur SBei^eir,

b. (> $u SBaf)r^ett
r

$u dxtfyt, $u feiern d^ara^er, £U ftc^e--

rem 2iun für ba$ Jpofjere. »(£$ tfr ein foftlicf) £>ing, ba^

ba$ £er$ ftar! werbe". 3?et ber ^tdr^e wohnt ba5 Diente.

gelter nnb $3 e rbr e ch e n . . . wie perfchieben firtb bie

Beziehungen, unter werben biefe begriffe entließen ; barum

auch, wa$ jte herpororingen .bie ©ejtchte Greife, bie (Sntwtcf--

lungjweifen , bie £r;atrei$e, bie ^^atweiten ber tO?enfcf)en!

geiler ift — in irrigen, uniureicfjenben Mitteln ©efucf)re5,

UnnüBgethane3. Sin nicht grünbftdp ernanntes üKichtmaf; ober

2Xbr in ber ©runb* Unerreichter ^roetf ober Ü7u§cn, gesehener

(^4>abe ber SD?e£punr:r. 3m 3«>e<f -©enm^fcen erweift ftch

ber £3er|lanb. 9Ser6re$en tfr— wo nid)t mehr &fojj $tt>i=

fc^en D3?tttel unb 3wecf
,
fonbern ^wtlc^en B^ecf unb ^o^erer

Befhmmung, ^wifc^en ewigen Diesten, Pflichten unb Ro-

herem ©ebote bie ©fetdßung unb bas eigene Urtheil, ma$

$u erfüllen fei, gefugt werben fotl, unb aus 7ib\\d)t pertannt

ober perfekt wirb. 3ebe$ QJerbrec^en ift jugleid) ein 3rr-

fyum, man fu$t im Unrechte ba5 ©lücf. 216er nicht jeber

Srrt^utti ift etn Verbrechen. 3m ^ir!en fmb oft 23etbe ftd)

gleic^— Serrüctung bie golge. 2>er folgen wegen werben

33eibe, ber Sn^um oft noch tfrenger betraft. 2lber gegen

53er6red^eti wirb nicht &fofj ein augenblicklich Verlorne?, fcu-

bern ein geiftig Unenbliched unb bellen Störung ba5 eigent-

liche dli<fytma$.

dluv an biefem Unenblichen lernt ber €0?enfc^ ben Um--

faug feines £>afetn3 perfref)en: nur an bem, was ber SBille

hierburch aU D\egel ernennt, voU^ityt unb allem Uebrigen
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t>orfe£t

—

bittet fiä) bie Äraft feiner Sugenb. CDarum wirb,

wa$ biefen Öucfytpunft üerrücft, fo! serber Mtdjj für Wie, fo

fel&ffyerftorenb für ben, ber folcfjeä t&ut, unb fo frräf(tdj)!

2Ber franf ober ofyne Wittel ber (5r$ie(>ung fran^afte

ober erjie&ungäfofe $3ettfer erzeugt, eine fdjjon menfcftenüber-

jäafte ©egenb nod) me^r überhäuft, begebt ber 5oTge nacjj

ein 53 erbrechen — ein aerberfötcßed. Sr ftfbjt ijl nur ge-

bdnFenfoS. ?(ber befro fc^limmer ber, ber t^n richtiger $u

beulen ni$t fetyrt, ober feine ©ebanfonfofigfeit mebrt» (Sr

Segelt ein ^erbrec^en be3 SCBttten^ unb ber eigenen 0d)utb,

wenn er ba$33efferewetj?, aber tf)ut, wa$ nicjjt &u tfyun märe,

dreierlei 93erbre$en — ober bie ©efeüfcfyaft unb ba$

33eflere @tb'renbe$ — fann man atfo annehmen — bie be$

5Ö3tfTenö unb ber Hbfxtfyt — bie ber Ummfien&ett, aber mit

gfeidj fc^ablic^er golge für Titte — bie ber serfaumten ^fTidjjt,

fofc^e Unwiffenftett $u minbern.

90?an fpric&t fo oft — a) oon kräftiger Jpanbfjabung —
b) t)on Äraft ber ©efe£e! (Srfte beruht auf Warten ber

#uöfü(>rung, auf Witteln ber 20?a$t, auf Stellung be$

Jpanbf)aber$, auf bejfen ^perfon unb (Zfyavattev. d$ lajjt im

2ftfgemeinen ftc(j nur— jte fei not^ivenbig, fagen; fonft weber

@ute$ nocj? Uebfe3; benn e$ fommt auf ba$®efe£ felbft an,

auf ©egenfränbe, Wittel unb ©ebraud^weife berfelben, auf

ba3, was 93?enfc^en ftnb ober baburcfj werben Bonnen, auf

ber ©efjorc^enben fc^Iaffen, feigen, begrifffofen ober perflan-

bigen 0inn, auf Ortungen, wefcfye iftnen na$ unb naa), be--

fonbers burcjj ben ©ang ber £anb(>abung unb ben ©eift i(j-

rer §ui>rer jugejogen werben — ein taufenbfadj sQeränberft-

dM unb 90?ifcf)bare$ atfo an ftdr>* Jf?anbf)abung wirb bie

Seefe be3 an ftcfj tobten ©efegeS nac£ au^en.
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£)ie gmite beruht bur^aus auf ©etfl unb dfyav&ttev

berer, für welche man bie ©efe§e verwaltet (btefer ©eift

^um S^etf, aber ni$t gan$, auf ber2(rt, nue£e£tes gefdjiefct).

3n wie weit bie Verwalteten burcp bitten, begriffe, 0?et-

gung, politifdje ©teUung unb bürgerten ©inn $u eigener

Sftitaufredjtfraftung unb gofge ftdß geflimmt, überzeugt, ge-

wöhnt, begeiftert, tugenbficj) ebet ober unebel ftnben? £>ie

innere ©eele beS an ftcfj tobten ©efe^eS,

9)?an fte^t in beiben gäüen — b e r 5C? enfc^enftnn fei

bas 23elebenbe! — aber bie $raft fommc nicftt aus ben @e-

fe^en, fonbern trete in fte! 97ur eine r/6f)ere (Smpfangficf^eit

laffe ftcr) benen ^ufc^reiben, welche itbereinftimmenber mit

menfdjlicften <2i-forberniffen, ben 53erftanb bur$ ein ben

©tufen feiner Sinftc^t ©ema'jäes, bas ©efü^( burdj) ein

feinem Sufanbe (Sntfprec^enbes an ftcj) ^iefjen, burcf) beibeä

eigenes Streben, eigene ©ittung, in ber ©ittung aümafig

einen Meibenbern <Sr;arar:ter hervorbringen ! Dfjne jenen ©etft

£onne bie Jpanbf)abung wofyl ©erhalten, aber feine Äraft,

ein £ün(Hi$ erzwungenes, aber fein aus ft$ felbjl r;ert>orge-

f^enbes £Bacr;3tr;um bewirken.

3eber SCftenfcf) nuü feines £)afeins fror; werben. 50?an

£at 2or;n unb Strafe unter bie 9J?tttel ber Jpanbfja--

bung gefe£t. £>ie £e§te häufiger als" ben (Srfren.

2of)n ift— erreichtes ©ut. ©träfe — ein ber unrechten

ober unrichtigen *) (Srfrrebung verfagteS ©ut ober fofgenbeS

llebel". ©o fprtc^t bie 9?atur aus. £>er 5Q?enfcf) r;at beiben

Gegriffen 9J?an$es auS ben feinigen beigefügt. (Sr f>at beibe

mit einer 9D?ad?t i^rer (Erteilung verknüpft, — unb fo weit

*) Slua^ bteö juibetfehte 9?emeft3, ba feine folgen oft fo fdjltmm.

sfRe^cm
1

! 9ta$Ia$. II. 14
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recfyt, wenn tiefe richtig. (£r £at aber aucjjfo manche ©rünbe,

9tt$tpun£te unb #nwenbung$weifen in fte gelegt, bie ben

rcdßttic^en unb fittficj)en ©ejicfttSpunft oft trüben. (£r f?at

babur$ bie grage $u einer (ef)r verwickelten gemalt. 9}?an

£at ba$ (Sittliche— ben SebenSgeift ber 90?enfc££eit, hierbei

^äuftg fel)r fonberbar gebellt: 2of>n— aU Littel unb Dteij

ber (Sittlichkeit, Strafe . . . ein Zfyun ober O^ic^tt^unfollen,

ein ©ebot ober Verbot, auf Beinern anbern ©runbe erbaut,

aU weit ein einmal 23efte(jenbes nidjt anberS erjwtngbar,

2Barum ijt man bei beiben ni$t Heber von ben brei (Srörte-

rungSpunften ausgegangen: (frflens: ba6 gfeidjfam t»egetatw

geiftige ©efe§ ... willft bu aU 9)?enfch warfen, gebeten,

ein üÖaum werben, nifyt verkrüppeln, fo fu$e in bir felbft

b i e $ unb meibe jene$. gweitenS : wiüft bu bie 5Ö3eft unb ba£

2eben, wa6 ber 5D?enfc^ fei unb ber OTenfc^ könne, vertiefen

lernen unb nicr)t in ewigen Ungewißheiten wanbeln, fo kannfl

bu e$ nur an höhern Lichtpunkten unb bem immer mächtigem

gug, ihnen überall $u folgen, drittens: Vermögen in bir

kann nur $u Äraft ftch entfalten burch 53erwenbung. 93er-

wenben ift gorfc^en ober Jpanbeln. gorfcjjen nadj rechtem

£iele, ^anbeln — ftcjj felbft unb 2lnbere unb alle menfcfyli--

djen 23e|trebungen biefem Siele julenken, au$ welchem beö

Cebenö Si^r unb $3ebeutung, bas wechfelfeitig Diente unb

(Schöne— ber EKechtSftnn bes Schönen, ber Schönheitsftnn

be$ SKec^ten— Wohlwollen unb Siebe, Erhebung unb Q3et^

ftanb, Einheit unb greube be$ £>afein$ entfpringen; benti

?JlIe$ wirb enblich am beften vollzogen, unb $u freier, reger

2eben$ge(talt burch ben ^ie^u unö verliehenen äfthetifchen

@inn— ba$ eigene ©efallen am Schönen unb Jpo(>en. $83ie

ein wahrer ^ünjfter fein 2Berk... in benfe Iben Äraftert
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unb ££atigfeiten muß Seber nad> Vermögen fein £eber>

burcftfüfrren . . . ba$ f>ö^ere ©ebilbe §eidjnet ifym ttor, was er

$u fein (>abe. <2>ittltd>feit ift Ceben^unfl, baS, woran e$ ftd?

ergebt unb erhoben wirb , — eine ?ht ^ßoefte. lin biefen Be-

trachtungen tft ba3 Kapitel über ©efe^egeben, Ü6er Jpanb-

f>aben unb £raft ber ©efe§e, über bie 9D?ittef baju, über

2o£n unb Strafe ju erörtern.

2>n ber ftttucfjen SÖMt gibt e6 ein ewigeö Kotten, eilt

freiet SÖSotfen, aber feinen ßo&n afö ba$ Beffere, wa$ Sei

felbfrerjtrebenber Tfusfüfjrung jeneS (Srften man in ft$ felbff

wirb. Seber anbete wtberfprad^e ber fittlidjen ©efbftftän-

bigfeit. 3n ber p^ojlfc^en 5ße(t— ein in ben $8err;ä(tniffen

ber 93ielfjeit, in ber 99?a$t tyrer ©ereilte, in ben qualita-

tioen £Be$fetwirfungen ent^aftene^ Hüffen ofjne freieö £Bok

len ober ein ©ebrauc^en jener $3erf)äftnijTe nadj bem 9D?ager

aU fte erfannt unb ergreifbar. SBte bie Arbeit, fo bie (Srnte^

S^ur in ber öfonomtfcf)en 2Bett gibt e$ £ofcn — ber (Srtrag^

ber (SrfdJ für uerroanbteÄraft, SERttyeober Jerttgfeit, wel-

ker Sebem werben muß jum 2eben$- unb #rbeit$erfcalt—
ba£, wa$ in ber Statur eines &aufc|)e$ ober übernommener

Arbeit ft$ uorausfe^t; bafür wirb Jpauöjjaft unternommen^

bas ift fein 3wecf . £>arum aber ift nicjjt jeber erreichte 3we<f

ein £or;ti $u nennen! Senn erfüllte ^fltc^t ift \?oU$ogene$

Dtedjt; ber90?ann, ber fein 53aterfanb rettet, fcat ftc£ ät$

Bürger, fyat feinen innern 2Bertr; erwtefen unb gemehrt.

2Ba$ witf er weiter? £>a$ @ittftc$e ift fein ©egenftanb be&

Sauf$e$, feine @acf)e be$ äußern Ertrages. (5$ fann nur

buvfy eigene ^raft für beren innere^ 33ejtef>en ^etwgebracfjt

werben. 2BiU man biefeö Befreien 2or)n nennen, fo mag

\§ über D?amen nicjjt ftreiten; fo iflfc'$ ein £of>n, ben Seber

Ii *
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fichfelbft f$afft, aber fein Unterer, wie in ber Defonomte,

geben fann. (£f)re
,

Beifall, $3eti)unberung — ft'e ftnb ein

iKed^t, ba$ anbere ihm reiften ; al6 D?ei$e mögen fie nnrfe«,

ober fte ftnb fein £ol)n.

Broecf ber (Strafe 6Tet'6t — Jperfteflfung ber ^ec^t^err-

fd?aft, bes verlebten ©leic^genucfjtö äußerer greiheit; Jper--

frellung, 53ert^etbigung beö Sin^elnen burd) ba$@an$e...

Innung »erlebter Diente am Verbrecher mittelff empftnbba--

rer ober ftnnlicher Uebel.

Swecf unb mochte tcr) aber uberall, affo auch fyiev

unterfchetben... ben (Srften wtylt ftch ber 20?enfch ober ber

Sag; ber Zweite ift i()m gefrecft, ihm gehört ba$ 2eben burd)

ein fyfyev (Bebet. 2Bo ©ebot, ba ift Pflicht: fpreche @rjte$

ft$ au$ burch £ßort, SBefen, Vermögen ober £3ebürfen!

S^ecf unb 3t ? f — waö ber 93?cnfcr) will, rca3 er fofl.

9?ur, wer am 25au einer Ymftait, am ©etffe ber 2Q?en-

fcfjen, an ben Mitteln ihn ju heben, mit wahrhaftem 53er-

franbe gehorchen unb befehlen lernte , wirb auch mit rechtem

53erfranbe $u er^tef>en
,
$u lohnen, $u frrafen, in ^Ilern aber

bie SÖSürbe ber ©efeüfcfmft #u mehren miffen — ein wahrer

Lehrer beö £Ketchey.

(5$ gibt, wie Saaten, welche bem allgemein S^ec^ten $ur

golge ober entgegen , fo Späten, welche ben befonbern 53er-

hältniffen eineS Betriebes ober ©tanbeö, ben ©runblagen,

welche ihm unentbehrlich, ohne welche er nie befreien ober

ftch ausüben könnte, $ur gclge ober entgegen.

&$ gibt Vergehen, welc6e in feinem unb nur in btefem

Staube möglich, ober in feinem t?on fo unmittelhav perberb-

lichen golgen fein fönnen, 33. ber @olbat in SBaffen, (Stel-

lung unb £)tenfr für 53orfommenheiten be3 Krieges gebtlbet,
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welch anbere (Einrichtungen ,
weld) anbere 5D?af3e ber ^flieht

unb genaueren Vollziehung! Sßeld) anbere ©efe^e, Ueber--

jretungen, Verfdumniffe, welch anber 2ob ober Strafe

bemnach!

2ßie bie oerfchiebenen betriebe, fo fuhren auch bie 3eir

ten in ihren ^Jerfc^ieben^eicen anbere ©rünbe beffen r;erbetr

wa$ mehr ober minber gleichgültig ober $u jlxenger Ahnung

serfehmt fein 6'ann. £)arum ber galle oiele, wo, wa$ jur

Ausführung 6ommt, nicht al$ eine auf immer genügenbe

ober unoeränberliche Vorfchrift, (onbern blo$ afö ©runblage

weiterer (Erfahrung für wettere 2fu6bilbungen ber Anfangs-

punkt, alS (Eintritt in bie Schule fortfd&mtenber (Entwick-

lungen betrachtet werben barf. 3" JHucfftd^t ber Strafge-

walt ifl neben genauer Surri^f^auung ber principe jeber

Anftalt unb i^rer Verknüpfung jum ©an^en — Jperrfchafc

über ft'd? felbft bei jebem Sichrer fo nöt^tger , als ©träfe

nur fein folf : a) ernfte unb thatbelef;renbe Mifführung jum

^ec^ten für ben, welcher ben SBeg nicht burch ftcb $u ftnben

ober $u gehen oermochte, b) (Erwecfenbe Belehrung für Htte*

c) Unfc&äblidjjmadjjung bet? Verborbenen. Jpterburcjj wirb baS

£Heicf> ber ©erechtigkett fefrer gefreUt

£>er fkhtbarfte 3wecf aller ©erechtigfeitspflege ift
—

bag $wifcf;en Vollmacht be$ 23efel)lenS, beS DrbnenS, bes

Strafens unb bürgerlicher geftftellung gegen einzelnes ober

öffentliche^ Unrecht eine Sicherungslinie burch Deffentlich--

feit, freieS ©ericht, oerftdnbfiche unb verantwortliche gor^

men beflehe. Aber neben biefen beS bewährten EHechteS uni>

»ermiebener SSBiüfuhr erfichtli ehern 50?itteln fleht noch ein

^weiter unftchtbarerer 3wecf\.. bie tu atle ®emütf)er tief--

eingebrungene Ueber^eugung fymon, bie baburch eigene
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(Strenge, bte Äraft ber (E^araftere füre Steckte tri 2te6e,

Tlcfctung unb (Srfenntntg beffel&en .btefer bebentenbe Sfjeil

nationaler (Srjielwng; betin ba$ SD?eifte tf>ut überaßt ber

©eift— rvte er bte ©renken be$ £anbe$, fo bewahrt er au$
t>ie be$ (Sittlichen unb Stfedjten am fräftigjten burcj) ba$,

tvaS er feftfHfyättg achtet. 2Benn Tille benfen ber Cäjjtge,

Unftetfjtge, Unreblidße
f

2lu$fcr;tvetfenbe, al$ entgegen bem

OTgemeinen, bem J3öf)ern, welkem er verbunben— fei ein

SJttann ofme (Sfcre— tvetf o^ne ^fltcfjtfinn: folget 5fl?enfc$ett

tvegen Fonne man me$t alle in ?trgtvo(m unb fleinlidje £3e-

tvadjttng verflechten, fonbern wie fte ft'cf) fetbft al$ gegnertfcp

llngefellige au^eidjmen, fo muffen fte aucf>, fcr;neü abgerie-

ben von intern, im allgemeinen $3ennifHfein bte Stelle be$

llmvertljeS empfangen, $u bem fte ber $He$t3fpruc£ f)tn-

tveift: SÖSie einfach werben bann ©efe§gebung unb SRedjjts*

pflege ! Dem ©lud bur$ Unrecht tft bie Sarve aSgertffen.

ftefjt Befdjjimpft Seine (Schleichwege verfallen* X>er $3licf

tft $u flar. S^rft'nn burch $?ecr;t$ftnn (betbe eineS (Stammet)

£>at ifm gefc&ärft. SBie Seber ftch fymbuvty bef)errfcht, fo

Beurteilt er, tva$ geflieht ber ©efammtheit ft$er-

fter Sc^u^ tvte Vertrauen — bte golge unb auch mieber

Ouelle rebltdjer ©eftnnung — bie Seele ber ©efeflfc^aft.

(Strafe unb Cohn, Verachtung unb Achtung folgen, wie bie

ewige Otemefts, von fel&fl, ohne viele ^unfranftalten je-

Derk^at!

© e f e l l f $ a f t>

(Einleitung.

Sin herein! eine ©efammtheit! etne?mftalt! eine mo--
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raludje Herfen! — (£twa$ ron allem tiefem, Salb in bes

einen , halb kt$ anbern uerfcerrfcfjenbem (Iftaraffer*

39? oraüfcjje $>erfon!— eine burdf) unb in Ärafc ber

Hinang befreftenbe Sinfteit! — ein netftwenbiger 2Iusbru<f,

unb wie fd^wanfenb ren rielen leiten! 2tnftaTt! (Sinung

rcn D3?enf4»en unb Singen, rechts fron big jutti Streiken eine?

©efammtjwecfeä unternommen, gef)anbr)aot, »otogen. @e-

fammt^ettl 2)a»felbe Sine in bei- Verknüpfung Vieler

für ba$, was 2lßle angebt, mai für 3eben nur burcr) litte,

für "Ufte nur bw$ 3^ben erreichbar — ein g-ortwaf)renbe$

im Verübergange.

3n ber grage — was tfi ®efellfcr;v;ft, liegen bie iftres

Sntfreftens, tr)rer 2Cnlatle , ©ruublinien unb Elemente ent-

halten.

X>ev erfte 2lnlap, bas innerfre 33anb
;

bie 9}?öglicpreit

eine» fertbauernben ©ange5 unb ^ufammenftang? ber ©c-

feüfcftaft grünbet $urörber|"t auf 83 e b ur f en . auf bie gor-

berungen menfcr;ltcr;en ^eins, meiere nur burdj Rubere unb

2(nbere$ 3 ebem ^ufemmen rennen. Sie Statur legte neben

ber Un$ulanglia;teir, \\d> felbft in Willem $u genügen, ein

^weites 23ebürfen, $u wirfen, $u faulten, ?lnbern etwaS $u

werben, $u gelten, ftdj felbft erft, je nad) bem, wa$ man

tftnen leitet, $u gelten — in bas menfd^lic^e SBefen; $og

baburcr; ?Q?enfcr;en ju 93?enfcr)en, ba$ einzelne (Snge in einen

umfaffenben &rets, wo ^pjftc^t an Vermögen unb D\ecr;t

an 23ebürfen gernüpft — ber Vermegenbe— unb je mein* er

e? ift— ficr; in ber Dietftwenbigfeit fteftt, intern Reifen,

ft^ if)nen }u rereinen, weil auef) er wieber bebarf; einen

(£rfa§ beffen, worin ftd? feiner $uretcr)t, ein £iel feiner Ärafte

in einem 2{u$taufcr)e ron Reiften, ein ©efür)l ir)re3 £>afeins
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inbem, \va6 er leifiet unb bur$ ©efammt^eit einen Um-

fang oon (Sntrtucflungen, welche nur baburd) ftd) vermitteln,

$u erreichen*

23ebürfen ift alleS 53er^e^re^
r

alter Begegnung, aller

2ln|ralten unb ber ©efellfc^aft Srtebrab. Sie ju Rillen, muß

Vermögen, muf> giir-- unb 3netnanber--£Btr{:'en ber Arbeit,

be$ Saufet, be$ 3Biffen3, ber (Einrichtungen für ba3, wai fte

[Raffen unb ftd?em, bann— eine ©runblage ba fein! Ver-

mögen ijt ©utnme üon 9Q?ittelm 3n fo weit fann llüe$
f
tvaS

aU Littel bienen mag— Verftanb ober ©elb u. f, m. eine

Stelle unter ben Vermögen einnehmen: ober eine (Srgan--

$ung berfelben fein. £>arum muffen un3 Vermögen unb

&3ebürfen aU &wei untrcnnlic^e ©egenfäge ber (Erklärung,

baö 2e%te al$ SHufer ber (Sr|ren $ur S^atigfeit, bei allem

©efelligen ftet3 vor 2fugen freien. (£3 gehört aber überall

©efunbheit ba$u — Vermögen recht $u ergreifen, Ergriffe-

ne^ $um heften ju ^e^ren. £)em ©tarnen wirb Star!e, was

bem Schwachen S^rftörung. X)er ^ranfe bebarf 97a^rung

unb fann fte ntd^t ertragen; ba3 fonft Unentbehrliche wirb

if)m ber Uebel Vermehrung. £>arum ift tud^t bloß, ma$

Vermögen fein 6ann, fonbern ber 3"fammenr;ang unb ba$

SLBechfelnurtVn mit Tinbern — ber Stanbpunft tf>rer gefell--

fchaftlichen Erwägung»

Leitung ber ©efellfchaft, Regierung, ift ba3, wo--

burch biefe gorm if>r beffrmmtereS £eben, jebe£ ^erjtreute

gpaffiüe ,
3?egatiüe ober Shätigfotsfähtge . betf)atigenbe

Sentralifirung (Vermittelounftung), Hergang unb SBechfel

ber Stellungen, (SmflüiTe, SBirffamfetten unb Senkenden,

meiften» nach 2lrt, Verhältnis, ^erfÖnlichto unb Ener-

gien ber güf>rer empfangt 9)?ag ber 23au ber ©efellfchaft



217

auch noch fo portrefflich erbaut fem — nur in ber 2(u$fü(j*

rung wirb er leifren, wo$u fte ir)n befeelt. %m ©eute ber

Regierung bebtngt jidj üo^üglicr; ba5 2eben. ^ie felbft fief)t

wieber £tt>ifcf>en ben S9?adfjtret£eti ber 90?affe unb ber $3er^

gfteberungöanftaft, ber Ovarien unb ber (Staatsfcrm , al5

^weien in Bewegung gefegten, oft unaufhaltbaren Strömen,

(Erfahrungen? S3of)I! 0ie ftnb nötfjig! <Zie fmb ein

2i$t! ^ie fmb audj eine Säufc&ung! 3eber Sag, jebe5

3a^r, jebe5 Sa^r^unbert jeigt bie feinen. £8em;e follen

bie, metdpte nur nach Sagen $df)len formen, ergreifen? $?an

ataubc, erfahren $u haben, ma5 man erlebte. 2Iber er fl am

Vergleiche oiete» (Erlebten fummirt fi$ eine (Erfahrung. &
forbert fejfen Gtyarafter, 95efc^«tben^ett unb ©ebulb, o&ne

53erabfc§(uf, biefen fangen 3? ltraum $u burchfehreiten. (Es ift

eine £tmft, fte $u machen. 93?an Fann, was man rote

ba5 Sf)ier Sßaffer oem 2anbe unrerfcheiben. 3fi man barum

ein (Schiffer? SBte wenig wirb eigentfiefj gebaut! ©erabe

ba5 3IürjgItcDfre, roeil man e$ taglich r-orüberge^en jlefrt,

weil e5 nicht rei^t burch Srfje&ung, rerfc^fummerr am f)äu-

ftgffen in ©ewohnung. 9iid)t bTofä bei Unwiffenben, ber ©e-

HIbetfte tft nid)t frei. (Einiges erfahr if>n, Mieles bleibt ihm

fremb. 50?an erwäge bie ©efc^ic^te unferes £2ufen5. 3a£r-

hunberte trieb man 33otan& Sahrhunberte thierifdK >Ph9-~

ftofögte. Sine ber ^pflan^en — wie
r
p a c I Unb nun bie 2Xn^

roenbung auf ©efellfc^aft, biefen unenblidjen Umfang im-

mer roecjjfelnber 2)inge! Saufenbe bieten bar, wa$ fte £>en-

fen, beobachten, (Erfahrungen nennen. £ie gu^rer be6 ®an=

jen machen bie ihren. Unb au3 bitfem ©eroirre, in welchem

-Oalbüidjt unb ^reoentionen
,
enge unb flache, anginge unb

raf^ere £opfe mit fo sielen #ffeften, Jpoffarten, 2f6jlcfjten
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unb (Sr&drmficfjfettett ftdjj mtfdjen, foÜ ßtc^t, foW ein (leerer

2(&f$luf$ öon Erfahrung unb (Gebautem fcen>orge£en? 9)?an

fei geregt unb &o&nfprec$e ber SO?enfd[)fjett ntc^t $u fet$t—
ba§ nad^ 3a$rtaufenbe« be$ ©ebiegenen fo wenig, baf? bie

©efcj)ia;te mit jebem 3afrr$ef>nt einen neuen SBunbertranf,

ober ber Jpeilung fo wenig nadfjwetft! 93?an erwäge ben

(Stoff unb bie Aufgabe.

(£$ waren weniger bie 9D?ittel, at$ bie 2lrt tfjrer 2lnwen--

bung, bie Jpeftigfeit ber Teilnahme, bie Ungebufb be$ (£r-

rei$en$, ba$ ntd)t genug Ueberlegte, wie 9}?enfcfjen erft

bafür vorzubereiten, bae gef)lerf>afte! Ueberfjaupt aber bie

SEBogen be$ 9)?eere6, baö unter plb'gltcfjen Stürmen bem ge-

fd)icFtefren ©Ziffer feine 93?acf)t nimmt.

@o f?at ftdj $. 33. in unfern Sagen ber Sßunberglaube an

repräfentatwe 93erfafiungen erhoben! T)a$ fie gut ft'nb
—

fein3weifef; aber woburd)? wa$ fte *>orau$fef$en — ift $u

fragen; baf, wa$ f$ü|e, aud[) ^erfrören
,
wenigftenö nu|lo$

fein Eönne, wenn mcfyt ber rechte Jpalt gegenü6er — barf nie

vergeffen werben, (£ö ift wofjlgetfjan, fie einführen— wenn

allgemeine £>en!weifen, allgemeiner @inn, allgemeinere £3e--

fcfjäftigung unb (Gewöhnungen bis in bie £)orfgemeinbe unb

(£r$tef>ung— ifjre Elemente unb ©runblagen — ^ugleic^ mit

beforgt werben. O^ne btefe werben fte i^rer S3ejlimmung ju-

wiber, al6 Moger ^ampf ber £leinlidj)ften OvU-
f
^Perfon-- ober

SnnungSintereffen, al$ SBege, fein ©IM burdf) Partei ober

^jerfrSufftc^eit $u fudßen , aU 9?ingplä$e ber glacf)f)eit, ber

©ecferet, ber Jpoffart, be$ J[3albwiffen$ , ber (Srbärmlid?--

feit, ftcf) fefSft balb $um Jpoljne werben! X)a$ SSolf ftatt $u

fjeben— erniebngen; ftatt (£(>rgefüi)l, ©emeingeift, @um
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allgemeiner SGßürbe $u narren, fie nur erliefen, t?er£ennen,

üerfpotten unb jum Spiele machen lehren.

1. Ii tigern eine 2t nf testen unb Erfahrungen.
93ot£er bleiben eigentlich ewig jung, weil ein f ugenbltcB

©efchlecht immer jugenbliche Ärafte ^erauffü^rt ; mett.-b.ee

menfcf;lic^e ©eift ein in fta; immer SfteuergriffeneS tjt. Dtur

befoubere 53erf e^>rtf)eiten fennen ein frttyeS, franr^äfteö 211--

ter ^rBetjte^en. 2tber nur unterbrächt, — m$fc$erftort

ifr bas 2eben. Sin gtuef lieber 2tntaf — unb bie innere Ärafr,

ber jugenbliche ^inn wirb erweefr, £Bunber entfielen, trenn

bie S^genb nic^t aU^u aufgelöft ift in nichtige ©etriebe; ein

plb'^ltcher SBiebergebraucf) ihrer Gräfte, wie ron einem gött-

Itchen ^auc^e burehftrahlt .
fte tfl bas jpeiltge, bas" h e^ T

>g

$u 25ewaf)renbe, bie £ebens£raft ber ©efellfchafr. 2llrer

—

nur ba$ ©ewicf)t $u madigen, wa$ jene ju fc^nelX t^are,

Epaminonbas unb ^elotubas konnten £h^ en
s
ur erften

(2>rabt in ©riechenlanb ^eben. ?ln feinem 53oIfe tft 5U uer=

zweifeln. 3m ©eifre fd^lummert ber ewige ^etm. 2Öas feine

Gerächter nie erwarten, flammt auf, fo Salb eine Jorberung

ber 3^it, ein wohin? ollenber gu l;rer , bie unleibliche Bernte

tung ertragener dualen über ba$ SÖts^ertge &um ebiern

(Selbstgefühle h^t- Ob ein nicht $u fchnell geenbeter Äampf
bas Erwachte $u bleibenber Uebung öerfMffe! — ob Ellies

nur flüchtiges 2fuftobern ober bauernbe £3ilbung"? barauf

fommt e$ an.

Vermögen? Sßie wechfelnb an 2teuf?erung, wie proreifch

furgafiung! Sie oft gilt all faß ausschließliches 9tter£$ei--

epen unb golge bes einen, was burch ba3 Entgegengefeg-

fcejte, ^uweilen burch Ohnmacht hervorgebracht würbe. £)er

©tumpfftnn fteh fc oft fo ruhig an ber ©efar>r, als" ber 9ftut£;
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ber rechte £3öfewicht ftixht fo furchtlos, att ber gromme.

23eibe achten ba6 2eben ober Äommenbe gering , ber eine

burdf) 9?aufch, ber 2Inbere burch f)öf)ereg Jpoffen: ^3etbe

ftnb gleichgültig beim Sfbfdjjiebe, ber (Sine ftefjt 93ernid?--

tung, ber anbere ben Jpimmel v>or ftch. 2£ie ferner i\l

ki jeber unb bei ähnlichen Erlernungen bie eigentliche

O.uetfe $u finben, unb wie leichtftnnig fdjjaffen wir un$ Ur-

theile. So bei Sachen; wie 33iele3 aß&raft, af$ ^eifbrin-

genb für immer ©erüfjmte würbe bei näherer Unterfuchung

al$ ©egentheil ftch eben fo oft enthüllen. fÖSts oft fc^etnt £»$3.,

bafä $wei £ßefen b t e f e r ?Irt ftch oerbinben— erbietet, faffc^

ober unmöglich
;
waei, wenn wir ihre dfyavatteve tiefer burd)--

fchaut Ratten, un$ al$ f)öti)ft folgewichtig, aU im tnnerften

^rincip notfywenbig üerbunben ftch barftellen würbe; $.83. bie

SÖ3tberfprüd)e, in welche jro^e^ Jpalbwiffen bei einer burch

Sinnlichkeit be^errfdjten gantafte führen muffe» £>arum wie

bef^eiben foltten unfere Hutfpvüfye unb Erwartungen bei

allem ©efelltgen fein. &öie bie 3eit, ber Stamm, bie Or-

gane, üon welchen ©efeüfchaftsorbnung unb ©efe£e au^ge--

hen; fo trj>r ©epräge» Saljrhunberte löfchen e$ nicht. 2lüe5

Spätere artet es fich an. nenne Organ ...bie Summe
»on ©liebern, bie aU in ihnen unb burch fte her^orbrängenbe

Einheiten gleicher 23orjreOungen, ©efühle ober &3ebürfen,

bie 90?adjjt ihrer gorberungen ober 5SBünfd^e über Anbere —
burch £3efchlüffe unb Einrichtungen biefer ober jener livt au$-

behnen konnten. 3ebe3 Organ wirft je nach $3efchanVnheit

bejjen , wa$ aU ^>afiwere$ ihm gegenüber. Smmer ifl alfo

mit £U erwägen bie 50?enge, an welcher felbft mit ihrer 5Be-

fchwerbe folche £3efchlüffe unb Einrichtungen $u bauernbem

23olTmg gebracht werben konnten. £>ie 23efchäftigungen,
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£age, 23ebrangmfle, (Seftnnungen, burcf; roefcfje ft$ fokhe

üermöglichetu Jpieran nur faßt ftcf) bie ©attung von HbfyüU

fen gegen einen irrigen Sufranb ermefj"en. £ie Verfreüun-

gen, ©efühle, SÖeburfeti jener ^errfri^enben Einheiten ftnb

als ptafftfd^e (aW Central) ^punfre ,$u betrachten *). 3h re

genaue £)urchl'chauung ber einzige ££eg, rüiberfrehenb ober

bef|>rnb ihnen $u begegnen.

2ßelt ^aben, praftifch fein— beibe ftnb unentbehrlich $u

gefelliger Oeitung — fyeifit Demnach nichts anbereS", als" jebe

Seit in ihrem ^tnne, 'ibftchten, gorberungen unb beren

Cuetfen Fennen. Jpiernacj) beurteilen, \va$ je§t unmöglich ?

rc>a3 möglich unb nue? um hiernach $u ^anbeln. Vor Willem

ifr hi^u nöthig — bae ©efd^tcf>titd^e ber Seit — ihr ©ewor--

benfein? roie, aus melden (Elementen unb Verhaltniffen,

aus eigener 9?aturmacf)t fte es" allgemach konnte? ober aus"

tnnern, unmiberfrehlichen Mbungstrieben , unterm 3 u
f^u lTe

berUmfranbe unb 9Q?angel au ©egemturFungen mußte, Sines

aber ifr sor ?IIIem $u permeiben . ., eines" nur $ti häufig, &u

abfolut unb ju allgemein in ber ©efehichtfehreibung au^ge--

fprochenen 9)?ujjte« Sin 2Q?üffen ftnbet freilich überall (latt,

ein S83irfen ber tlrfachen; aber bei jebem galle ein ihm eige-

nes, befenberes, neben Manchem, wa$ ihm mit ?(nberu

gemein. 3ebe$ gefchi ehrliche (Sretgmf?, wie i'ebes §Öfatt
7

i|t

nur einmal ?orhanben: ein gemeinfamer £npu3 für 2llle,

unb bod) deiner bem Zubern gan$ gleich'. SÖenn in ber ror;e-

ffen Seit nur bas fingen ber $necf)theit mit Jperrfcr)aft un-

ter bem fchon einfeittg lururirenoen Vorbehalte ber ruenig-

ften eigenen Arbeit für ben mehrten ©enuf, frember — ent--

*)
f.

2lbfd)nUh »mtUlpwnt».
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gegentritt , fo finben mir auejj in ber oerfeinertfren baefelbe

^eftreben, nur unter anbern gormem 3n beiben Sujtanben

aber unb if>ren jahllofen Swifchenftufcn, nach Oertfic^^ett^

Umfränben unb Jpergang auf fyofyfi t>erfchiebeue, immer ein=

^eln bebingte SBeifen vermittelt. 90?an fann fe^r allgemein

üorautffagen... bei folgen Urfachen ftnb folche folgen ju fürch-

ten , unb atigemeinere 93orforgen treffen. 2(ber wie, wie

weit, ju melier 0tär!e unb ?lrt, faßt nur 0cjjrttt um (Schritt

ftdh ermeffen, gefehidjtlich erflärenb unb hanbelnb befreiten

;

benn nie traten ganj gleite Üiebeneinflüffe, SHei^e, Gräfte,

©egen- unb Dtütfmtrfungen ober ^affioitdten be$ 9?ichtmir-

fen5 in ben Äampf.

S0?ag Ciebe bie 5Q?enfc^en manchmal gefellig jufammen-

gefjalten haben: um Schirm gegen geinbeS ©emalt, ent--

franben bie meinen Vereine; heute aber jutti <2>chu$e errich-

tet, mürben pe morgen eine Cueüe bee JpaberS: nichts fyat

$u ^arnpf unb SBaffengebrauch mehr 2Maß gegeben unb

tiefer in beren Reiben Verfehlungen, aU biefe Vereine; fo

wirft oft bie #n(talt bem burcjj fie ©efucjjten am meifren ent-

gegen: erfrenS weil bei jeber $u einem nötigen 50?ac^t

in ir;rem 2>rr- unb 5D?ij?6rauc^ ji<$ immer ber @a$ mieber--

f)olt...wa$ mich \<fyü$tf
fann mich jerftb'renj zweitens weil

bie Elemente, in welchen 2fbftcht unb Stiftung bebaut mür-

ben, fetten umfaffenb rein ober voUftänbtg an fich, nur 23er-

ein$efnbe$, 2ü<fenhafteS, UngenügenbeS gewähren konnten.

9iidjt gegen geinblich^eit ober Unrecht, überhaupt in freier

Umfaffung aller 9J?enfchen, fonbern in trüber 2lngft fteteu

Unbilbe unb ihrer ©efafjren mürben jene £3ünbe gefe&loflen,

bie, wa$ fie jwifcjjen (£in$elnen aU unentbehrliche^ D?echt

feftfteUen mußten, gegen alle Uebrigen blop burch ©ewalt
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behaupten wollten. 2>c warb ba4 ^rinctp bei* Dellien Et*

wai, baö fel&jttfdS) Sefc^ränft auf ft$, allen UeSrtgen feinbltcfr

in eigenem Snnern auf Entzweiungen führte, fo gab es nur

gefellig abfonberlidje, nicjjt allgemeine menfc^lic^e 2(nftd^ten.

£>arum fo oerfc^iebene 3fnfprüd)e an ftcfc unb an Untere.

£>arum ijf, was man als Völkerrecht feffyufteflen oermeinte,

ein mei|l bürftiger 93erfud?, Unoergleichbares" auszugleiten,

nid^fc wa$ es an ftd) fein follte — bas wafcr&aft 2Wgemeinftc

aller menfcf>lid?en D?ed;te. Sarum flehen Golfer 93 öl fern,

wie Einzelne Einzelnen mit benfef&en @el6fthetten, ©ebre--

d)en unb Verworrenheiten gegenüber. 2>ennocf) tfr es nicr)t

basfelbe, ob Saufenb Saufenbe ober Einer Einen befeinbe.

£ier ift ber Jpajä perjonltcher, naher, aber auch enger an

Umfang unb Mitteln; bort ibeeüer an Veranlagung, S3or--

anftaften unb Mitteln, an Erfinbungen unb Verglieberun--

gen, welche erbaut werben muffen, um Saufen b gegen

Saufenbe $u führen, ibealer, mandjfaltiger
,

großarti-

ger, auf ganj anbere Verhaltniffe bes ©eifreS, ber Ent-

wicklung, ber >£ilbung, ber ^c£eu, ber Ehre ober 93er-

föhnung unb fo manche ^lerburc^ nötige Sugenb, (Sinftc^t

unb gortfc^rttte ber SQ?enf^^eit ^u oielfeitigern Erhebungen

gebüßt, bie ohne folc^e nicht möglich gewefen waren. £>er

Völkerfampf weift, was fonfl ferliefe. 3" fielen ijt er ein

Erzieher unb 5?ef)rer ber fflietifäfyeit. 2Q?it höfrern Antrieben

vereinbar fann er auf Jpöfjeres führen. 28a6 in ben Empfm--

bungen einzelnen paffes erniebrigt, fann er in ben Entzwei-

ungen ber ©efammtheiten $ur SBürbe bes VaterlanbS unb

feiner 2iebe ergeben, ein ©efühl, ^u welchem ber 90?enfdfr

nur burdj ©emeinfames" unb beffen geizige Ortungen gelangt,

3u allgemeinen 2(n (testen führt am jtdurften bie ©e--
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fcf)id?te. ?lber ifrre &3ebeutung, tüte oft unb wie leidet wirb

fte Sebem burcfr Neigung, burdj) befonbere ©emütr^artung

getrübt! SÖ3ie oft, wa$ allen Zeitaltern nur unter oerfcf)ie--

benen (5rfcf)einung0formen gehört, aus vorgefaßter £tebe

ober Jg>a# einem (Sinjelnen zugetrieben ! Xuefe gormen--

SÜ?ana)faltigtVit beä an ftd; felbfl immer gleich wefentltc^

93otr;anbenen i(t am fef)werften unb bocf) am notr;wenbigfren

$u burdj?bringen. 3$ fü^re $. £3. einen ©efc^id^t5forfc^er

an: »?fm ganzen Mittelalter bewährte ft$ (warum benn

ntdjjt an jebem?) baß ®itte unb Sugenb ntd^t fowofcl au

SBort unb Gegriffen ft$ fortpflanzen, fonbern großer 93or--

bilber be$ einzelnen unb allgemeinen £eben$, um ein ©e--

fd)lec£t ganj $u erfüllen, bebürfen" *). £>a$ beißt bocf): er*

lernt unb erlebt, beibeS ungetrennt unb $ugleid?, will

?JUe$ werben, t>or^uglid^ wa$ auf ©emütr; unb gantafte

unb burcj) jebeS von ifymn $ur Jperrlid^eit be$ £>afein3 über-

geben foll. SBann war e$ anbere? unb wann f>at ftcj) nid?t

einige irrige Trennung betber geragt! 97ur ba$ alfo bleibt

bie f)iftorifd>e grage ...warum fyat man e$ $uwetlen ftd^tba--

rer getrennt? »Sa bie erfre Sigenfc^aft etneö ruf;mwertf)en

9?itter6 war, baß er wa^r^aft lebte in (Gottesfurcht, $u-

genb unb (£f;re, auf baß ntcf)t ber geringfre glecf feinet Üla-

men$ 9?etnf)ett trübe, fo ift für bie ©efammtf)ett c£rijHid;er

Nationen (man vergeffe be$ ?lntf)eile3 arabifdj maurifc^er

mfyt) ba$ 9fattert&um oon ber £ö$ften 5Ö3ic^tig!eit baburcf;

gewefen, baß e$, aß f$on baö ^aifert^un feine Äraft unb

bie &ir$e 2(nfe^en unb Stauen verloren ^atte, bod? nocfj

burcj) ©runbfä^e ber (£r;re, ber ©erabf>eit, ber Brette bes

*) ÄoMraufäy* bmtfc^e ©efttyifyte I. 260.
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männlichen SBorre?, ein fitttiä) QSerfrattnijj unrer ben Gol-

fern möglich machte : ein fefler Pfeifer gegen baß (Sinbre--

d>en neuer Barbarei, Ettittertugcnb würbe auf baß engffe mit

Religion— mit eines ©laubens befrefjenber Achtung, Ueber-

^eugung unb Belebung beö^nnern oerfnüpft. 3ni£>ienfre be€f

«Srlöfer^ kennte bas tapfere Schwert ben ^ÖcBflen irbifchen

jftuhm erreichen! X>aß %iel lag weit in fernen ^>immeHftvi-

d)en: bie <Stn6tfbung6fraft würbe wunberbarer angeregt; bie

(Stählungen ber jKücffehrenben in ihrem eigenen SPBunber-

ft'nne erlebten bie garben beö 35itÖe$. Txxbuvd) würben bie

Seiten fo fchwärmerifd) begeifrert unb tüfyn, bafl— fein Un-

ternehmen ^u fdjwer — Zfyaten »errietet würben, bie wie

Sichtung erfcheinen.^

S£Ba5 foüen uns fofcfje in einzelnen Sügen wahre, aber

buref) unumfaffenbe, rticfenr)aft einfettige Stellung, alle

f£Bar)r^eit beö <2)chluffe$ aufhebenbe ©efc^idr)t^reben ! (Sin--

fettigfeit, Ungan^eä tjt, wie aller £)tnge, fo ber ©efchichte

S3erberb. £eer, unfähig wirb fie! dZ6iftt\i<fyt$ gegen bat

9?ittertr;um $u fagen. 2fber auch ntc^tä fo Unbefchränftee,

abgeriffen Vereinzeltes— b af ü r, att ob nur odu ber ©efefnehte

eineä 3ahre$, nicht oon ^afyvfyunbevten
f

t?on mancherlei

53'ölfern, oon bem, was" 3>tit unb Ortentfernungen änbern

— $u reben wäre! 2lls ob ni$t baß Eftttterthum in £Befen,

(demente unb bem, was e$ erzeugte, fdjon fange oor^anben

gewefen wäre uor feiner Upen gormenausbilbttng. gtnben

wir nic^t, wo biefe formen am blüf)enbfren unb bewegteren,

baß 2£efentltd)fre fd)on früf)e am fchwächfren! $.83. in gratif*

reich- £8enn, was" fcfcugen, auch ^erfrören, wenn, wa$ menfeh--

lieh kräftiger, auch tro^iger, heffärtiger machen fann ; wenn

in ben be(ten Reiten ?ß an fielen, welche baß Uebe rgewicht
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ifjrer Äraft $ur Ungebühr mißbrauchen, nityt fehlte, fo läßt

ftcfr bie fdjmelle 2lufl'6füng, bie tln$uretc{)bar!eit, bae ®pie-

Jen mit formen, ba$ mannet fei £rübe barneben wof)l n=

Karen. SBenn oon SSBieber&erftellung ber bitten bie 9?ebe,

fo tfr, um gefefjidjtlicj) ju 'fcanbefn, ber (©tabte, wa$ i(>re

(Srfye&ung »ermittelte, fo »iefeö ?(nbere ni$t $u oergeffen.

SßBären fte als ©egenfa§ unb ilebung oielfeitig gemeinfamer

Gräfte, aU Kämpfer für SHedjjt, für <©ic$er&eit unb Ord-

nung nic^tbaneben geftanben, manches lieble wäre wof>l ge*

^inbert, nie aber ba3 ©Ute tyerüorgebrad&t worben, wel$e$

son jener B?it auf bie unfrige überging. gleiß, Arbeit, ©e--

meinftnn— eine großartige 90?ann(;eit Hm and) buref) fte $u

(£r;re, §u @d>wung. 9?ur am ©eroic&te folefrer Äörperfcfcaf--

ien konnte fiel) £3leibenbere3 jeugen. 2Biü man ba$ SKitter--

t^um . . . »einen Pfeifer gegen neue Barbarei"— fo muß man

auc|) bie nennen, welche eö $uglei$ mit ir;m waren... bie

^tabte, bte ©ei ft lieft f ei t, bem SÖStffen, wenn aua;

unb oft ifrrer 9D?acl)t wegen, gewärtig! bie Äreu^uge

unb waö ftcfttlicfter ober unerfüllterer t^nen inwo^nt. Ü?idbt

bureft unb auf SHittertr;um allein, auf ?{lleö fyaben fte burd)

£3erüf>rung mit ©ewerben, mit @eefaftrt, mit SßBaffenarten,

mit 33i;$an$ unb gan$ frembartig gesafteten Spaten, mit

i&ren Gegriffen unb bitten gewirrt, £ange nieftt genug tft

biefe tfrre plafttfdje @eite erörtert. Sfticftt, wie fte ba$ 9ttt-

tertfjum fel&ft erfr $u auägebilbetern gormen gebracht; waS

die geiftlid;en ÄriegSorben (Anfangs Scanner aller ©tänbe)

§ie^u betgetragen; nieftt, wie oief bte 9D?auren in (Spanien,

tue man faft außer --europäifeft bei ®eite fegt, für bie Bil-

dung (Suropa'ä gewefen.

3fF$ bed^ mit bem Sttittert&ume, wie mit fo Vielem,
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ba$
f
wenn einmal ein ©eümmttrorc für mancherlei (£rf$ei-

nungen gefunben, bie meiden be5 ©fieber-3Ranneä fror; wer-

ben, an wetzen fte, $um $5ewei$ eigener £unitferrigr"eir
/

ba5 reiche ©ercanb tf>rer befiern 2Bünfc$e ober ü)rer 33erac$-

fcung |um galtenrourf Bringen kennen.

£)afj Dtitterc^um 23iefe? gefeilter, ifl md)c $u läugnen;

aber weniger burcr) fein Däfern überhaupt, als burej fem

^m'ammentrefren mir "Knberu, unb ein ewiges ®efe£ ber

Ü?arur, bafj s'ebe |U Beffertti Jivecfe erbaepre äußere ^ortn

üd) (jaft cber fel&fi in ir)rem 3 erk r^ en weniger fc^abet, fc

fange ber treue etnn, ber in Sinjelnen fcrtfeSt, manche

Ue&erfieferung
,
manc^eä Getane!, manche, trenn aud? nur

abgenötigte ?{cfrrung bes Keilern 6et £mnun erhalt.

2Ba5 £au'ertr;um unb &ircf)e, als |wei ©egenfa^e im

Sbeeücn ber 3eit, roe:cr;e man neuerlich ber ©efdncfjte eiwr

jiumrfen oerfueftte, cebeuten, faft ud) aar nidn an ifmen

als rerfunben geroefene 3^ en
/
fonbern Keffer am entgegen--

gefe^ten üKmgen beiber nact) *D?a($t, ali 8&Ige ber politu

)d:cn Stellungen, in n>ef$e fte ihre Anhänger burd) llbfidjt,

Streben, Äampf unb 3 werfe terfe&ten
,

barrf;un.

©efeöft(jaft — betti £i>cf>jteii ber ??? eu'dir/eir gebort ue

511: bas' Jpccr)|ie ijt ihr Sief unb ©efe§. ?i6er geführt mun

fie werben nad? ben Jäfugfenen ber -???er)r$a£l — affo ber

D??irtelmangfeir. SSerfianben mun [te »erben ron ßefter,

unb mir tf>r ren 23efe.rgr/arem $u weiter 23efoIgbaren forte

fcfvreiren. Da? eben ijt bas" Schwere ber Aufgabe . . . auf

Umwegen, auf Hhfyilfen ber SdnvadK, auf bem, was tn

aUmaltger 83efe£rung ue raffen rann cber fielen — bem

©rofjern fettem £ßas SQiele unb bie 3Ö?e£r|ien fein Tonnen,

wa$ fie ba$u beburfen, wie es ihnen ;u offnen — mag fie

15
*
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regeln. $Ba3 ber (Sinjelne ©röpereö üermag, r)at fte weber

$u forbern, nodj $u fjemmen- Sr gehört nid^t in jenes 50?af;.

2fber bap er, baf? bie freie 9Q?acr)t r)ör)erer ©eifter ber 3D?tt-

telmägigt'eit gegenüber treten fönne, um bie tobten Gaffer

$u bewegen. . . bafür r)at fte ju forgen. 9Q?tt bem T>anfo einer

$£Bor)ttr)at mufj fte annehmen, i»aö er met)r gibt, ä(0 fte ber

5D?itteImd^igfett t>orfd^ret6en , ober t>on tt)m i?orausfer)en

fonnte. Sin größere^ Jpinbernif; r)at fte $u beimpfen — ben

(£r)rget$ ber StftittefmäftigBeit
, weiche immer am (eibenfct)aft--

licr) r) offartigjten iff, r)ot)en ©eifern ftcr) gletct) $u bunten,

ober jene J?Ör)ern in biefefben ©cr)ran£en, in bie gleichen

33anbe mit ir)r r)erabnötr)tgen $u wollen; weif fein @tnn

nie ber irrige fein fann.

2. ©efcr)t ertliches — an tt)r o p o I o g if ct)e 3 — reft--

giöfeS $>rinctp.

3n jeber wat)rr)aft gefeUigen ©runbfage flnb alle bret,

balb eineS, balb baö eine *>orr)errfcr)enber entsaften. ?XHe ir)r

nötr)ig, ?Me bas, wa$ eigentlich it)ren Jpalt unb SÖefen^etc

auömacr)t.

(Sine ©efdjicfcte r)at iebeS %$clt: auct) bas untergeorbnete,

ftets eroberte, ftets ger)orcr)enbe. S^ar foüie öffentlich

eigene , fonbern nur bie feiner 9J?eifter: aber eine innere

feineS @eins, Gebens unb Jpaus£)a(te5, feinet £anbes unb

feiner ?age, — wie 3Wtfcr}en biefen Hillen feine ©itte, fein

Suftanb, fein §r)arafter
, fefbft bie Urfacr)en feiner treten

9?tebeni)ürftgfeit entftanben unb wirkten. $S3aS entfielen

fonnte— r)at eine O.uetfe unb eine gotge, auf eigenes wei-

teres SBerben ober auf ?(nbere. ^elbft bte ^paffwität wirft,

ber &necr)t auf ben 50?eifter, ber $3eftegte auf ben ©seger

;

ber £e£te fur)ft ftct) anbers unb wirb ein Ruberes, je nacr)--
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bem ber Erfte ftarrer ober meiner, nichtswürbiger ober nur

unglücklich. £>aö tjt bie gefc^ic^tric^c Aufgabe berer, welche

ein bienenbe5$3olt: Sefuc^en unb fchilbern. Jpierburcfj— burch

(eine Urfachen— wirb auch baö erbärmliche lehrreich.

£>er ©egenfaf} — gefchichtftcheö unb phüofophi-*

f d) e 3 $>rtncip
, p h i I o f o p h i f cf)

e Erörterung unb g e--

\<fyid)tü<fye ©runblage, ifr in wechfelfeitiger Ermäch-

tigung, Ergänzen unb Vereine fo untrennlich unb wohlthä-

t^ig,— aUin beiber oeretn^eltem unb feinblia;em Entgegen-

fahre, 2llles ent^weienb; J^alSeö nur aus feiner ©an$heit©e-

riffeneö er^eugenb; beibe unb betber 53er!nüpfung ift ernfrer

Betrachtung Werth* Swifchen if?nen (fte im 2eben etnführenb

unb eingeführt burch fie) fte^t »on einer @eite ba3 öfono-

mifche ^princip, üon ber anbern ba$ ibeetfe, bid)terifche Efe=

ment in jebe$ SO?enfchen ©emütr). Seber Bfonomifche ober

polttifdje %f)eil, jebe einzeln ober mit mehrern oerfnupfte

2D?acht einee folgen , wenn auch noch fo gerichtlich abgelei-

tet, wirb (unb je mehr er allein oorherrfcht, fo mehr au$-

fchliepenb) bebrücfenb, t>erwirrenb, wenn nicht ba$ phifofo-

phifche ©egengewtcfjt feibfrgüftig ewiger D?echt3grünbe, wenn

nichr ©egengewichte serebelten ©emütheS, einer ^ ö ^ e r n

$>oefiebe3 nationellen Gebens ihm $ur «Seite treten.

Sch weiß für jene in ibeellern ©efühlen sorgehenbe 53oI^--

unb £eben£entwicflung, für jene ihrer würbigin Stoffe unb

©ebtlbe in allen allgemeinem 23erhältniffen feinen anbern

Ü?amen $uftnben, als ^poefie bes nationellen 2eben$* 97ur

burch fie unb eine ftrenge Sorge be3 ^llgemeinrechten wirb

bie Buchführung jebeö einzeln Erwachfenben $um ©emeinfa-

men, feine Stellung $wifcf>en ergän^enb nötigen ©egenfä^en

möglich.
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g) f) i 1 o f o p t) i f d£> e 4 r i n c i p tjl, raaS als (Selbftgül--

tigeS an ber SÜ?enfdf?^ett
r

al$ £rcige$ im E^ed^ten unb ©u--

ten unb i^rer göttlichen 23efttmmung ftd) bartfjut $um ^td^t--

nia£e für 2lUe3. ^^itofopf)tfcf)e Erörterung — jebe hiernach

vorgenommene Prüfung. ®e\d)i<fytüfye$ ^ßrincip — wa$ ab-

flammenb fid) bartbut aU 93ergltebevung berfelben golge--

reifye von (£ntfre(>en au$ (Sntjianbenem, von SBirfung unb

Urfacfye — ein gefd)ef)en 33orl;anbeneö in allen §ortfd)ritten

feineä ©efcf)e$en$ t>on einem jum anbern, fammt aßen

barauf mttroirfenben Stfebeneinflüffen.

©efcfM^tltcfce ©runblage, ma& aU gofge auf

feine ö.uelle unb f>ierin auf ben ©runb feines S)äfeiti6 , fei-

ner gormen unb felbft ber £Ked)te, bie eö anfpridjt, fo

fange fein Jpöfjereö entgegen, jurürffü^rt. ©runb läge

möchte idj nennen, tva$ in einem Ijityern, felbfrgültigen Steck-

ten feine Beseitigung fmbet. © e f d) i d) tl icf; e Unterlage,

waö nur bie (£>tammlime feinet £>afein3, of)ne j)ÖI)ere 23e--

jlätigung, nacfjroeiff.

© ef$ \6) tlidj e Unterlage, ob von geflern ober

vor (junbert 3af>ren, ijt überall. 2Ba£ entfranb, fjat eine

©ef$id)te, wenn gfeid) ntc^t immer burcfcfcfcaubare. 2>f>r an-

t&ropologtfcjjeS ^rineip ift...aug folget- ©emüt^art unb

£age, au$ folc^er Stellung unb (£r£tef>ung mußten fol$e

©ebilbe entfielen. Sfrr pf)ilofopfcif$ red)tlicf)c3 unb fxtttu

d)e$— fte fann mit menfd)li$ tytymv Q3ejrimmung für je|t

notfj ober auf immer befielen.

£>aö Jöfcere ^prineip ift überall oberrid?terlid)eö 93?aß

alleö tiefern. ?lber wer fann 9?icf>ter fein, ba ber, ber e$

anrvenbet, bed) nur ein £0?en[c^? 2Bem geben (£igenfcf;aft

ober Stellung — 953a£rf;afce$ £tt erPennen, eine vollgültige
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Stimme? $8*$ fann Set fo taufenbfacrjem £>ur$£reu$en ^af6-

ftcjtlicfcer, taufefcenber, fcfoeinbarer, fcftneü fcfytvinbenber (£r-

eignifle ober Srgebntffe fein Urtf;eil fiebern? 2Befd)e 2(nftal=

ien ftnb mÖgfid) unb nb'tftig? SSSte mag ba$ ©an^e begaf-

fen, vorbereitet, gebttbet, getrau fein, bem fie, bem er, ba£

if)m $ufage? 2£a3 Hann, ger;Igriffe ber ?Xu8fübrung abgerech-

net ,
aud? ben 33eften gegen 3rrtbümer bei 93erfranbe3 ober

be$ ©emütr)e$ in ben (£r£enntmffen, in ber SBaftf feiner

9?tc$tpunfte febü§en? ba felbft Sugenben oft baf;in »erretten:

5. 33. ftcr) felbft md;t fo gan$ vertrauen, nid;t $u fyart eingrei-

fen tvotten, @d;onungen beö 33?itletb3, ein $u leichter ©taube

an 50?enf4>en, ein $u tveidjer €5inn, ber baS Äübne verfcfyiebtp

eine ju fcfymeia^efnbe Hoffnung auf bie ©iegfraft be$ Sef-

fern, ober $u erlöfen von ©ebrejlen, ef)e fte noefj reif jtnb

jur Reifung. £>enn ©efeüfdjaft forbert ja nieftt 2Bort bfoft,

fonbern £f)at, md)t bfofj ber principe erfennenbe2)urc^fcpatt=

ung, fonbern and) kräftige $3oü$ier;uug* Srren aber ifr fo

fcfcctbticjj, aU bös wollen. Uebrtgenä fo viele ©attungen von

fingen, rt>elc^e naef) eigens befonbern ©runblagen, ^ßrineu

pien, Stoffen, ^erftä'ftniflen, JÖefctngttngen unb gofgen

(golgen if>rer felbft ober iftrer 93erbtnbung mit flnbern) na$

beren (8tanbvun£ten unb (Sr^enntnijTen erörtert unb entfd?ie-

ben werben muffen; fo viele 9?ec£t9fvrud?e, 9?ic$tmape unb

9?icfjter.

£>ie 90?enfc£en nidjt bloß nad? ben (Srfdjeinuugen beö lin-

genblicfeä, fonbern na<fy jenem ervigen können unb Kotten

5U erwägen — bleibt erfleS ^rinetp. T*a$ gefcf)id)tlid) ft$

3etgenbe wirb nur burd? eine r/öf)ere "Knfa^auung berid)tigr,

Sugleicf) barf aber auef) bei feiner gefd;id)t(tcf;en Sßeurt^ei-

fung... unfer 9J?itletb allein unb wag 93?enfd>en ritten, fon=
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bern auch wa$ fte üerbienten, wa$ au$ eigener ©cjntlb fte

bebrüefte, ben <Stanbpun£t bezeichnen! 06 bie, welche fta--

gen, an ber Stelle ber (Bewältigen anberö gef>anbelt haben

würben? 2Bie weit fte fel&ft ft$ $u SBerfjeugen »erfauften,

unb nur jammerten, wenn Rubere ihnen uorge^ogen würben?

fSBie weit fte burefj ®eftnnung$mangel, ^feinmuth ober Un--

wiffen^eit ftd? felbfr aller Achtung beraubten?

£)a§ fte fetten anberS betrachtet würben, aU fte eben

ftch gaben
,
baß fte oft faum ein anbereä aU niebertretenbe

©eringhaltung oerbtenten — unb wer fyatte an ber Stelle

t>e$ J?auptfpieler$ nicht »tetletd^t eben fo gebaut? — WM
Verlauf ber ©efchicjjte.

Ob fotdß eine nur $u häufige Den^weife bem Staate

Gatter juftchere? ob er, ber auf Jpb'heres $u führen beftimmte

unb JpöhereS für ftch felbft fo benot^igenbe, nicht fofcjjeS un-

auSgefegt oor 2(ugen ^aben muffe? ob alle bauernben fräftt-

gern Staaten ihren ©fanj biefer beffern £Beis()ett ober nur

ber noch großem Erbärmlichkeit Unterer $u banfen haben ?

— ifl eine anbere grage. $Ba£ ein 93ol£ $u bebürfen weif^

^etgt t>on einer (Seite, in welcher 2frt e$ ftch felbft MeS $u-

meffe unb wie ihm ju^umeffen fei, wa$ e$ ertrage unb

!önne? 2lber ein ^weiter 9)?a jj frab t?on ber anbern 0eite, in

Jpanben be£ ©taate^", muß $u bem — wa$ al$ giel höherer

Bumnft allmäfig in folche^u oerflec^ten — ermahnen, Ü?id^t

wa$ ^eute bie 9S)?enfchen üerbienen, fonbern wa$ bem 9Q?en-

fd^en aU (£wige$ gebühre, barf fein £eitung$princip fein.

9)?ag ber Einzelne bloß nach oem ^rften ^uwetlen urteilen

— i^m i(l e6 $u &er£eir)en: nie bem ©anjen! für einen, wel-

chem bie ^chicffale unb Jpanblungen ber 90?cnfchen nur

^c|)ach&üge ftnb, burch bte ein je|*ige$ <2>pitl gewonnen wirb
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ober oerfomt, kann e$ md)t Sugenben geben, no$ 2afrer,

nur £>ummr;eit ober 53erfranb, nur Server, aber feine Sser--

brecf)en. £>ie 2e$ten können ir;m weber am Ceben, uo$ in

ber ©efc^td^te erfcf)einen, weil ber begriff £uqenb bem fremb

burdß fetöft bleiben muß, ber 5Ü?enfc^en für nidfjts weiter,

als" ®d)adj)figuren, für tobte 2Berf$euge trgenb eines will-

kürlichen Sieckes erkennt.

©egenja^e, ober witt man fte lieber ^uweifen gakto*

r en nennen,— bas^ebewiprincipjeber © efellfc^af t beruht

unb entwickelt fi c^> je nad^ ber ©egenfdfe in unb auf,er ij?r,

Hvt, SQ?if$ung unb bewegen! Sebes" SBefen ift 2Q?ittelpunkr

eines Umkreifes son ©egenja|5en, unb fel&ft wieber ©egeufag

anberer Mittelpunkte, &raft ()ier unb <^toff bort; 25.

Vermögen, Anlage $ur tbätigen £raft. ©egenfa^e in unb

aujler ifjm, bie gaktoren, bie e3 $ur $rafr machen, finb

Cualificirbarkeit, Smpfängttei^eti, bas Q3ebürfen ber SÖ?tt-

tel, ber2lnld£e, bes D.ualiftcirenben
,

befTen, was jur Tä-
tigkeit ruft, (£s !ann [eitlen, wie $u reiften e5" oeranlafjt

wirb; forbern, wie bie gegenüberjie^enben Vermögen es

beantworten.

SBie bie £ebensdu£erungen ein 5probu£i finb aus ben

beiben ©egenfeigen ober gaftören . SKetj unb Erregbarkeit

(geifh'ge ober körperliche); wie innere £ebensausübung bei

gleicher (Erregbarkeit, großer ober fleiner, nac^) %5erf)dftmn

bes £Ket$e3 unb v. v. ftcr) $eigt; fo in Mem, ©ewerb unb

^apitaT, Tätigkeiten unb Umfa£, ©efellfc^aft unb 2fnffaic-

£>af3 idfj unter ©egenfd^en — aus verriebenen 2fn-

fangspunkten ju wed)felfeitiger Entwicklung ftdjj 23egegnen--

bes, £3orausfe|enbes, 93erwanbtes, was in einanber über--

gefjen, fidp freunblid? mifc^en, bewegen, ergeben kann

—
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mdjtS femMtd) ftdj 6eftrettettbe$ (Snt^egengcfe^te^ »er*

ftefce— bebarf fein Erinnern, (grfenntnifl ber ©egenfage tfi

wie ba$ betreten »on2(nr/6r;en — auf welchen bie in ber Ziefe

einzeln »erbeeftern ^fabe allfettiger Umfielt, 83ebeutung

unb £>urdfjfcfrauung ftd) aufgliedern

Zweierlei ©attungeti principe muffen wir an ber ©efeBU

fdf)aft, wie an 3ebem erw^en: a) bte, welche bte Statut

jebem SBefen »erletyt— fammt benen, welche au$ bem ©ange,

ben e$ annimmt, atß natürliche golge ftd; unau$wetcf>(t$ für

ba$ Weitere entwickeln; b) bte, weldje ber 9D?enfd>, fo

weit ifym eine mitbilbenbe $fta($)t »ergönnt tfr, r}tnetn(egt,

fammt benen, wefebe, je nad; ber 33abn von 2Bar)rr>eit ober

3>rrtf)um, bte er wa'bft ober bte ijjn fortreißt
£

er für ba$

Weitere hineinlegen muf*

97ie ift »ieüdtf?t eine @efeu*f$aft, ein @taat nac^ g)rin--

cipien (gfeicfjfam a priori au£ ber Sbee) erbaut worben. dloth,

llbfylfe M Tfugen&ficfeS, Oetbenfc&aft
,

Wftcjjt, dvkbmu

gen, ^uweifen ein wof)IwoUenb [toterer ©ebanfe £>aben jeneS

lilUvUif ba$ wir fo nennen, jufammengefcäuft. llbev bie @e-

[d;icf>te fü^rt,— bie 97atur beö 3D?enfcben, welche tfyeifö an if)r,

tfyeilä an unmittelbar eigener (Srforfcfcung ftd) offenbart, \>er-

metjl auf ^rincipteti. SBie könnte ba$ Snfäüige ber (£nt=

jungen tyre Unwanbelbarfeit f$wäd)en,ober bie 93erbinb-

lid}teit, $u welken fte ben SBeg ^tgen, aufgeben? 9iur an

ijjrem Sickte fann ba3 an 3ufäüig£'eiten eirtffanbene ©ewtrre

gtt örbnung gefangen.

£>ie ©ef<$id;te, wert fte nur ber Hergänge Sammlerin,

be$ ©efefceftenen (Srjctyferin, ©eberin eine$ @toffe$ tfr, $u

beffen ©ebilben unb 5ßerftef>en et fl bte ^rineipien gefugt

werben muffen, fann an beS SufdUtgern Sutten, golge
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unb 3Btr£en nur negattt) bur$ 2(nftchten beffen, wa6 beffer

nie ^ätte gesehen foüen, ^u Ifyiwnq unb gorfchungen bef^

fen führen, n>a$ eigentlich $u t^un! 0ie f'ann affo nur teu-

ren, nie aber gebieten, fefrfretfen unb Raffen. $Ba6 fte bar-

ftellt, Unn nur erft an einem tiefern £3fi<fe in menfe^ric^e

Üiatur unb A3efHmmung ftch erffärem

3ebe3 ^rineip tft feinem £>afein nach ein ewigeS Soften,

ein ©ebot, ein f)ö^ere^ ©efeg entweber beffen, wag als tn-

nerften ©runb aile$ (Sntfle^enben unb ©efchefjenben , aU

$raft, wefche in ihre ©efraftungen Utiet jiefct unb »erbinbet,

n>iv erbauen 5 ober beffen, wohin 1ÜU$, um fein $Befen $u Pon-

lehen, feinen Gaufrierten mujj. Tltfo gerichtlich pbitofopbifche

unb peremtorifch ^iefgebenbe ^>rincipien, aller anbern ©efe^e

©runbhalt, (Stamm unb 33ebeutung. @ie ft'nb 23oten be3

göttlichen 0inneö, 23ficf in bie liefen be$ Httß.

T>a$ $>rincip alle<3 gefeüigen 2Bir£en$— ba$ t\)at[ä$)\\ö)

unaufhaltbare, wenn gleich nur $u oft nicht bebachte, ba$

5>rincip ber ©efellfchaft unb ir;re£ £>afeim3, ijl— (5r$ier)ung*

Sie bebavf einer üorbereitenben St^iehung für fte t>or 2ltfem.

Sie ergeht, gut ober fehlest, ununterbrochen unb wirklich.

S)ie foll e6
f
unb foll e$ mit fo größerem 33ebachte, aU fie e6

auch ohne foldjen unau3gefef3t $u ihrem vielfachen 9?achtheile

thut. (Sr^iehen heifit — $um $?enfcf;en bilben: bafür ift fie,

wollenb ober nicht, bie bletbenbe Schule. 0d)ute— faft mit

©eringhattung fpricht man ba$ SCßort au$— £aum will man

fpäter erinnert fein, baß man $tnb war; noch weniger, ba§

man geunffermaßen e$ immer noch bleibe, unb leitenber

0orge bebürfe. Sinei* ber fchlimmfren &eweife, beö ipohfen,

beeren, ©eban^enfofen unb Unerzogenen in ben 9D?ehr|len,

baf bie erften Schufen unb ihre Lehrer fafl lächerlich ober
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verachtet! <Sinb fte wirklich fo ^atb, fo erbärmlich, fo un-

überetnkommenb mit bem fpätern Ceben, aB man fagt: wefc

fen ift bie Pflicht unb Neffen bie ®$u(b— ba£ fte ntdßt ftnb„

wa$ fte follten unb formten, bafj fte ein Jpanbwerk — feuf-

$enb um 23rob, aber weber mit bem frohen (Sinne ihrer

Aufgabe ergriffen, noch mit bemfelben ®inne von 2(Hen ge-

ehrt? Sie geben ftdji nicht felbft: fte werben gegeben— burdß

eine veranfraltenbe fÜ?ad^t, 5S3arum fühlt man fo fetten ba$

in fte verwurzelte g>rtnctp ber ©efeUfcl;aft. . . bie erile Sftify

tung ober Sntjweiung, meiere ntc^tö künftiges gut macht,

bie in ihnen ununterbrochen, unftchtbar fortgejtaltenbe ober

hemmenbe 5D?act)t aüe$ beffen, wa$ man fo vornehm» .

9iüf3ltche5, 8Birftic$.e$; in6 Ceben ©etretene^ nennt ©erabe

bie 53eract;tung ber C^d&ufe hebt ifrr fortwirken fo weniger

auf; benn was man befreitet ober verladet, Meibt aU 2(n--

laj* unb ©egenfranb ber 93erftanbe$-- ober ©emüthäftimmung

mitbilbenb. ?(n jeber @ac^e
£
ft neben benen tfrr eigenthumli^

$en Möglichkeiten $um ©uten
,

noch zweierlei $u unterfu-

chen . . . erftenö wa$ fte burch tfrreä ©ebraucheS irrige livtuna
e

^weitenS wa$ fte burch etnfeitige ©eringfeha^ung ober 9Q?an^

gel hervorbringen könne? 50?angel ift ?fbwefenf)eit eineS Rö-

thigen, unb ?ttnvefenheit— Cücke! $Ba$ bem #u$behnungsge--

fe|$e ber £>inge ^ufolge biefe leere Stelle einnehme ? wa$ ba-

burch gehinbert ober veranlagt werbe? ifr $u bebenden. T)a$

erfre aller principe aber bleibt, baß jebe @aa;e nur (£tn>a$,

wenn fte ein ©anjeä, alfo lückenlos, fei! Ueberau aber, üt

£ob ober Säbel, im Jpau^halte ober trgenb einer allgemei-

nen "Hnftalt ift vor ?{ugen $u haben... bas rechte 2eben, wei-

chet feinen Sob kenne, welche^ ber 9)?enfch nur auö ft'ch felbfc

^euge, aber bann burch bte eigene, auch SS3a^i^eit, SBörbe
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unb (^eele in aDe übrigen £inge bringe — es entfpringt in

bem ©ebanfen . man fonne frier fe^on im ©ertlichen leben,

fobalb man ©Ottilies in ftefj entmidU. »£)aj} fo ^tefe un-

serer Sßßünfcfoe burd; eigene Ü?atur baf)in werfen bei i^rer (5r-

reid)ung, — feine UnpoUfommenfyeit fei es amDafein, fobalb

fte fofd^er 2frt roaren7 baf? ifrr vergangenes ©ein in eblern

©efraftungen unferes Siefens fortwarte) fo lange bie frefre

Sonne im Snnern fortftra^e ,
roefd&e immer neue jiefje unb

pflege; baf; ber 9D?enfcjj ftd) nicr;t fotvof)! auf eine Sroigfeit

oerlaffen, als bas ©rof,e berfelben, bie (Snrigfett reiner 2In--

triebe in ftef) oerpftan^en muffe, wcfdje fHfl fei, rein, lidjr,

tief unb tftles", fagt 3ean ^au( unb hiermit bas, roas $rtn--

eip fein fottte ber ©efetlfcf;aft.

3. ®oüen, Sief, Tonnen ber © ef e f Ifcr; a f t.

2Ba3 fann, was fotl bie ©efeUfdjcft? €>ie fann Mieles

unb 9J?andjerIei, mas recr;t ober unrecht. &k fotl nur— mas

eroig recr;t ifh ®ie ift mächtig für Saufenberlei, roaö fte

mcjjt foüte. Oft burd) eigene ®c^ulb ober Strömung ber

Reiten fefrr o^nmac^tig für bas, roas~ fie fotl. greifdjen Äön--

nen unb Sollen, an ifjreö oberfren eroigen groeefeö ©eboten

btfben ftcjj ifyre $flicf;ten: an if)ren ^fixfyttn if;re Diente.

$ann fie 3mges, Verkümmertes" burd) Zfyat ober beffere

.^at^fc^fcige in JpeilfamereS oerroanbeln, fo r;at fte aud) bas

.^iec^t unb bie ^pfltc&t ... ßafter unb Saften, meiere biCXi^e^

©emeinwo^ zerrütten, oon fic^ $uroeifen; fo bezeichnen ftd>

an bem, wai tf)res göttlichen 3 weife* Erreichung unent--

be^rlicr;— bie Umriffe ihrer EHec^te unb Obliegenheiten: fo

ift if)re C0?acr;t bas, roas fte fonnen mu§, an ihrem Sollen

ber Umfang if)rer Pflichten unb fechte, if)r ^rineip unb

©efeß an ber inmgtten Ergrünbung jenes ^oc^flen groeefes"
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unb nie clme ihn £u erforfchen. £>ie ©efetJfchaft fann ©e--

fe§c geben, weil fte felbjr ein ©efe§ h<*t...eine Aufgabe, bie

$u erfüllen, alfo über liiUi , wa$ ba$u notfrig.

Sie ©efeüfchaft ifl Vormunb ihrer ©lieber unb boef>

wieber in liefern als ein Unmünbiger bem Diente nach $u

betrachten, können ^inber was if>re Väter, ober bie fpätet e

Seit, wa$ eine frühere t^r fef&ft $u langem Stfacfjroefje fün--

bigte, erfe^en? !ann fie nicht, wie formte ein 90?üffen Statt

ftnben? Die ©efeUfc^aft fjat fechte. $?an h<*t SKe^te an

fte. ?Xber wie bie (£r(ren, fo finben auch bie Seiten in einem

abfolutern können ober DfadjtfÖnnen ihre ©renken« Jpiernach

muf? ftd) bie 5ra9 e befHmmen — wie weit (Sntfchäbigungen

ju forbern? ein fretS vielfach aenwcf elter ^un!t. können

entfcheiber. SBenn, um 3wei au$ ben gluthen $u retten,

3ef)utaufenbe untergeben mußten— bürfen jte #nfprücr)e ma-

chen? 2fafprüe#e, welche fte nie »or bem SKichterfhthle ii)ve6

eigenen ftttlid^en ©ewiffenö wagen würben, formen fte alö

9?ect;te gegen bie ©efammtheit gelten? ober al$ pflichten

ber £ef$ten? $3a3 ein irriger $rieg, ein älterer 5Ö?ijfeaucj>

t>orf)anbener Gräfte, fo manche^ uerfäumte ©ute Verluji

brachen — wer fann e$ erfe§en? Vergangenheit läßt ftd?

nicht immer wieber gut machen. ?lber bie 3u£unft bewahren

gegen ähnliche Uebef, ba3 fann, alfo foll es bie ©efetlfc^afc

— bas i(r ber Umfang ihrer Verpflichtung.

Sittlicher SBerth unb ©ehalt, ber f)M)fte üon allen,

aUeö fachlich £Berthfähigen ftcherfte (Ermerthung, — wer ihn

nicht fennt, fegt 9E)?tnbere an bie Stelle! Srrthum mehrt

Srrthum : bie Erfolge ftnb, wie bie SEBa^t— befto fchlimmet,

wenn gauje 9)?affen falfch fchä|en ober galfd;e3 ihnen $uge-

fehoben wirb, wenn lange Verartung fte aller Wahrheit im-
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tner unfähiger macf>r.. 2Ba3 fofl £3. eine ©efeUfcfjaft, wne

©ibbon 2lnno 361 2fnttocf>ta fc^ifbert: »^ofee;warau6f$Kefk

ltcr)e5 ®efe|?, Vergnügungen einiger betrieb, ©lan$ in

Jpausratf) uub Äfeifcung bes Bürgers einziger Vorzug. £>ie

Äünfre ber UeppigFeit geehrt, (Srnfi
-

unb männlicher @inn

ein ©egenftanb be$ Spottes, Verachtung bei ehrmürbigen

Alters, Jpehn weiblicher %utf)t bezeugten bie allgemeine 93er-

berbrf)eit. ßicbe be$ GMuS mar bie einige Üetbenfchaft

;

bracht ber Spiele, bes Schaupfagee baö J^öd^fte, alö ©lud

unb ttfuhm uen 2fntiod^ta ©edc^tete, £>er größte ^etl öf-

fentlicher Einkünfte mürbe bafnn oermenbet; Sparfamfett

engte aüe£ Ue&rige. Die bürgerliche Lauheit eines ^prinjen,

ber feieren Stu^m verachtete, unb empftnbungsfes ftarrfe bei

feigem ©lüde, »erlegte bafb bie S^rtheit ber Einwohner

;

unb bie weichlichen Syrier fennten bie frrenge Einfachheit,

melche Sultan immer hefyauvtete, juweifen aber auch jur

Schau trug, meber begretfen, noch bemunbern, noch nach*

ahmen. " liefern gegenüber, was berfelbe oon 3 u ^an fa 9 t:

»Tfufev allem thatigen Ceben in bloßer Sbuc^wet^eit frühe

erlogen, hatte boch biefeö fpefulatioe, platonifche SGßijfen

—

welches SSSeltfeute nur $u unbebaut leichthin verfpotten —
fein ©emüth mit herrlichen 23etfpielen, mit Verachtung be?

©emeinen, mit ben ebenen ©runbfägen, mit greubtgfeit be5

Eftuhmeä, Ciefre für Sugenb uub ©eringachtung be$ £obeä

burchbrungen. ©emöpnung jur SDiätjigfeit, in ber Schule

geehrt, bleibt ein &2efentlicheö auch im Üeben. Unb was bie

Schule tiefer begrünbete, fann in einem h^oüern ©e--

müthe auch be$ Spätem entfeheibenbe Äraft werben* Sc
lernte er, was bem mettern Ceben 33ebarf wirb; übte, wa?

ju üben ihm oblag; erfüllte, was $u erfüllen, mit (Irengem
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©ercüfien." £Benn au$ mand;e garbe $u fcodj unb fein fitt-

lidjer (Stanbpunft ntc^t von Verwirrung frei war, fo erweift

fel6ft ba£, worin er fehlte ,
bocf) nur eine irregeleitet eblere

Anlage: jugleicf) aber au$, warum er feinem geitaltev fo

fdjjroff unb unbegriffen entgegen, aucf) bei längerem £eben

wenig erreicht £aben würbe. (£r wußte wofjl, wa$ er in ft$,

feineSwegö aber waö er #nbern fein follte unb wie? <5r be-

itritt, fratt ergreifen; fo blieb er um?erfranben, weit 2£n=

bere ir;m.

33ei ?fllem, wa$ bie ©efettfd?aft, ber alfo foll, welker

fte leitet, bleibt neben tiefem erfren 9?icr)tfa£e in jvber Defo-

nomie ber zweite— wie, an w e m , unb w i e weit er es per*

möge? Jpierbet ift ju ernennen— mittelmäßig fei immer bie

$fte1)Yb<xi)l 99?it if)r, mit bem, wa$ fte $u leifren, ju ertra--

gen, $u wollen, $u verfielen, $u fd>ä|jen, gefallenb $u er--

faffen je£t fäf)ig fei, muffe man fjauö&alten. 3(>r innerer

3uftanb fei ba$ vorfyanbene Kapital gefelliger gortbilbung;

auf mef>r fei nid)t $u stylen. 93iele gibt e$, welche in ben

33er&ä'ltniffen deiner Aufgaben fi$ mit ©eifre bewegen, frembe

^ntbecfung bemühen, ober augfüfjren können, wag in un*

mittelbarer $3erür;rung jtcjj al5 verbtnbbar be^eic^net: aber

Wenige oon einem umfaffenben, grünblic^en, wof)lwoüenben

©eijre, baß man wagen bürfe, bei allgemeinem Ueber-

ftc^ten fte an bie (Spt§e $u frellen, ober $u 9tatf>e $u jtefyen:

Sßenige, von welchen ftd) felbfttfyätige (Sntwicfrunaen be$

23iöf>erigen , ober weitere (Sntbecfungen, ober 2luf^ebung

eine$ irrig ©ef<$ä§ten erwarten laffen.

SÖBer im SSßertfce— einer Anlage ober i£rer 2lu3bilbungen,

einer 0adj>e ober etneS sD?enf$en irrt, irrt in beffen ^teU

Jung unb 93erwenbung; irre er, weil i^m ein all gern ei-
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nes dJlaf, fef)it, weil bie 3?atur fetbjt es ^uwetlen tief oer-

birgt: ober burcf) £Mangenfein in etnfetttge Verwirrung

cberauö unwiffenber Selbfranbetung, biefer D.uelle unb Solge

bes befd)i\m!enben Egoismus ... besfjalb am ^auftgfren bei

jeber gemeinern Seele. £>af>er bie meifren 3^t*tt>ürfniiTe ber

S3elt, bes ^errltc^en Untergang, bie 9^u§foftgFett bes Sef-

fern, ber 23crluft fo oieler Gräfte. £>af)er weil ber Geengte

nichts" im Umfange allgemeinerer 33e£iel)ungen burc^fdjaut

—

wei§ er nur, was" i^m gefallt, was ifym geneigt, wa$ er

$u oermb'gen glaubt, barum rutü er oft bas Undt;nlt4)fte,

^Plato unb (Spihir, ?Intonin unb 2Ileranber in vereinen,

unb glaubt es oereint. £)arum, weil er nur an ftd) glaubt unb

Ellies nad) jtcjj ermißt, brangt er— oft gutmütptg, aber im

2Bat)ne — ftcjj in ben 5Q?tttelpun!t f)of)erer Greife, bort

aU 3Q?eifrer j« t)errf$en. Partim tragt in ftcf) jebe ge-

meinere Seele ben Jpang, ©ewalt, $3tllfüf>r, 23efd)rän-

fung £ti fcia;fta;en ober geizigen, öbnomifc^en ober polttifc^en

Monopolen, bie nur eine Ttvt 28iÜtnit;r ^u üben ftnb. 2Ba5

fte fc^nell geben unb Raufen, fann ein eblerer Jpau3f>alt frei-

ließ nur langfam ober nic^t in bem 9Q?af;e gewahren. £)as ijt

ber £Hei$ berer, bie nur bem 2(ugenblufe unb fid? felbfi; $u-

ge^ören. SBie lange aber fönnen foTdße Spannungen bauern

ober wcipin führen? 97ur wer aus Ueberftd)ien beS ©an$en

ben 2Bertr) einer Sad)e ober eines Cannes erfennt, roeif^

I?ierburc£> audj beren Stelle, wei§ aus" ber £augfamr\ut für

allfeittg £öf)eres" 2eben au$ ben ^punft, wo alle 33ebingniffe

einer wahren 2Jnwenbung oereint liegen, $u finben. (£r wirb

nad) bem Greife, meinem fte ^ufagen, unterfc^eiben, wofür

fte untergeordnetes ober centralereS Kapital fein fönnen.

2fuf allem biefem, auf ber (Srfenntnif beffen, rufyt

gfteiwr/e ^ac^lap. II. 16
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ba$ Kotten einer ©efellf$aft im Reifte ifjrer gü^rung.

Sollen fäfjt ft$ Reifen ein ttorbereitenbeS, brtbenbeö, $u--

oorfommenbeS, ^uoorfommenb ober beftrettenb, wa$ Uebte-

re$ brojjt ober fdjjon ba ifr! Df?ne ein am "Mügemetnjten unb

Jfp6$ften berichtigtet 90?af? faßt ftcfj nidj)t3 nafy ie^iger 23e--

beutung ober für eine weitere (gntrmcffung beftimmen. Um
$u erfüllen, wa$ fte foll, bleibt erfre$ @ ollen— fidj felbfr,

tfjren @toff unb if>re Glittet richtig $u kennen.

97ac$tf)eilig wirft immer, unb wer fein 93of{i fldrfen

will, ifjm liegt fefjr ob, bagegen $u fcp$en — weit aHem

£)en£en nur bie au$fc&fiefjlte$e SKiefjtung für greube unb

2etb, für ©röße unb ©lücf, nur tiefe 33ebingung, allen

fingen nur einen in wenigen engen $3tfbern unb Steifen

ftcfc wieberftolenben Umlauf erteilt— jebe (Sintönig!ett eineS

f!et$ nur auf feinem eigenen Birfel oom weiten Umfange be$

Uebrigen jurüifweifenben £)afein$. (£$ gibt9)?enfcf)en, in wel-

ken oon Statur au$ btefer dngftenbe Är-dtrtyettö&tm Hegt,

benen ?llle$ fdjmffjaft unb abfe^fiej^enb oerbumpft: 2fnbere

— unb auf bie Weiften wirb er bur$ Oage unb (Sr^'e^ung

geimpft. Jpier tft $u Reifen. (£$ verarmt unb oermagert ber

©eift an btefer gura;t vor feinen eigenen Anlagen noa^ weit

mef?r, aU an ber Snge ber ©egenfränbe feTbft , unb ber

£tfeid?fte ge^t nt4>t nur für bat, wa$ er Zubern $u ©ute

vermocht fcdtte, fonbevn audf) in fid) felbft unter an btefer

2f&$e&rung einer immer peinlicher oerengten Cebensanftcfjt.

93ielfeitig£eit ifr ?fuffct)wung, unb oorjüguejj für bie ©efellfcr)aft

2luffct)wung $u bem J?6r)ern, ba$ in ir)r enthalten. 3(1 benn

nidjjtfdjjon bie Sttatur ein Unenblict)e3! nicf)t ber menfd)ltct)e

©eijt felbft bei bem weiten SKaume feiner Anlagen auf freien

9D?utr) angewtefen, fte $u burcr)laufen? SBer barf oerfrunmern,
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tvaä ©ott fetSfi tfiv'jöafyn machte? 7iüe ^elbfbcrengun--

gen be5 ©emüt&eS, alle ®pott-- ober vgcfjmäfjreben fetner

Ofynmafyt, alle #u$fpruc$e, ba£ e$ ron Statur an$ oerberfcfc

— jtnb eben fo riefe 0$mä$reben gegen ben ®4>opfer —
ein trre.figt8fe& £as redete Vermögen liegt in 3ebem, ber

2Q?ut^ fyat, mit "MfytütiQ e£ $u erforfo^en unb $u brauchen»

9?ic£t ofme iöebeutung f>at man ba$ 2£ort »©emütf)" hieran

gebifbet. 9D?ut& — was ©Ott oerfie^en — mit £)anE $u em-

pfangen unb $u oerroenben . .. ift ©ottesfurcfjt. Sebe 3ag-

f>aftig£eit f)ierin— ©otteörerlaugnung. Ueberfyauptaber blei-

ben $u unterfdjjeiben . . 99?enfc(>en, melden, unabhängiger »on

^ei^ilfen , ber größte Zfytil ifcreo 3$$ aus ftd) fe(6(l ftd^

entwickelt, #nbere, »reiche riefer Jpilfe bebürfen; weU

djen bemna<$ wenig nur gegeben, bagegen au$ wenig nur

benommen werben Fann: wenig im 33ergleief)e jener ^tar*

fern, wenn unter kämpfen gegen Verengung i^re Äraft

jlcfj unnü£ rer^e^rt. (£$ gibt natürlich <2>tavU (po|1tire

93?enf$en). begibt natürlich ^cfjwäd^ere, buref) ft$ fet6ft

97egattre — benen ba$ €Q?etfte jugefüfjrt werben mujä ober

fann — bie 9)?e£r£ar;I. Jeber aber trägt ron beiben 23efc£af--

fenfjeiten, tyofitMi unb 9?egatire$ in ftcjj, nur in rerfcfuebe-

nen Sttajsen.

s3io$ einmal — 99?ut£, was ©ott rerlie^en, aus ftdj

feI6fi$u entwickeln— ifl ©ottesbienft. CÜ?ut^
r ftc£ felbjt hierin

$u oertrauen, ©faube an ©ott. 3ebe 3ag£)aftigfeit— ®ot*

teslaugnung. Scbe bewußte 93?ef)rung berfelben , jebe fyerab-

wertfjenbe A3eängffung ber sD?enfd[)en — ©otteSlafrerung.

£>er 5Q?enfcfj ^at Sorf^jtnn, 3^en, gantafte, £3ewuj5tfein,

£>inn unb ®efüf)(e bes ©rof;en, üftedjten unb (Ebenen —
brauet er me^r als biefe götr(id)en ©aben, um in i^rem

16 *
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93erfranbe bur$ Streben nach Roherem höher ja werben?

(SigeneS Vermögen mit reinem (Sinne ehren, tyeifU ©Ott

ehren: fromm fein, nichts anbereS, alö maS in unS ift unb

un$ naht, nach feinem SBerttje burchfchauen unb brauchen.

£)a$ follSeber! baä follbie ©efeilfchaft, erftenö inbem

fte, was in if>r, fo ausübt; zweitens" inbem fte Sebem bas--

felbe auszuüben ermächtigt, reijt unb belehrt. »3>r euch be-

ruft, fagt bie 23ibef, ift 1)eiÜQ\ barum feib £eifig! heiligt

euer Ceben", b. h- ehrt ben 90?elfter im Sßßerfe
,
macht burch

eigene^ £r;un es $u bem, wo$u er5 begabte, Möglich ift bas

Schlechte! befro mögfic^er ©uteS , als (Srfres nur 2Ibwet--

cjntng ift oon Centern, Pefjteö aber ein SBerE freier ©elbft-

tfjatigüett fein muf5, um (£twas $u fein.

3m 3^^/ ön feinen (Srforbermffen fprecfjen (idp aus

bie ©efege jebes Unternehmend £)es 3we<fe$ SßBerth,

bes BweifeS Vollmacht, be^ SwecfeS SHec^t aber ermißt

ftch, für alleS 9D?enfd^rid^e nur an jenem Jpöfjern, ber

3mecfe Broeif, $u beffen Erreichung ber 50?enfc^ befrimmc

ift in göttlicher Drbnung. 3m fOStUen ber ©ottheit ijt ber

C.ueU alles fechten, bas Sollen ber ©efeßfdjaft ju fachen.

@o weit fte Jpöheres foll, (rammt fie aus ©ott.

4. £we<fe ber ©efellfcf>aft

(rammen— a) auS ewigen ©efe§en, aus ihrem £Befen unb

SÖeftimmung. b) ?lu$ Snterefien, 33ebürfen, (£rforbermffen

je^tger ober Meibenberer Aufgaben, c) Hu$ 3ntereffen in

ihr, welche fte regeln, förbern, ausgleichen ober befreiten

muf. Sin Btt^cf, oon welchem fte frei ift, aber ihm in al-

ten Einzelnen, oft als ihrem SGBtberfadher begegnet ift— ©e--

iwjj: fonfr tf;eilt fte alle menfchlichen, nur in einer allgemei-

nem S8e$tehung.
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©enuf;, ein bunfifeS Sßßort — eine ber pielen 5Q?nthen,

mit welken man bezeichnet, wa$ aan nicht Har benft. £>a$

Z1)uv geniest; ber 93?enfc^ — wo er blo§ S^ier! ©peife,

%rcmt, Schlaf, phoftfehe @c|mer$roftg£eit ober £Bof)ffetn

befnebigt wirb, wa3, fei e3 Sß3a^r^eit ober Meinung, ftdß

eben als unentbehrlich aufbringt, ober körperlich fc^meic^elr.

Sin wibrige$ SBort ^ wenn auf &6f)tve$ übertragen, $.83.

^unftgenujü, ein unwahres, weit gan$ etroaä anbere^,

ein ©efühl unferer r)'6rj>ern <s5ee(enthätigfeiten ba6ei eintritt,

als wenn man trinkt (greUia) mag e$ bei 9D?an#en nicht*

anberesfein; ba3 fcfjönfre Äunjlmer! eine bloge EÄemimfeenj

lörperficfjer Buftanbe). (Sin f$ abfiele 3 SßSort, weil es

Ungleichartige^ unter fdfjiefe Beziehungen fegt unb perwirrt.

Uli ®ac^e ein hochwichtiger ©egenfranb ber ©efellfchafr,

weil er ftd?tlicf) ober unerftcptlich in fafl llüts eingreift.

Partim feiner Begriffe unb Neigungen unb beffen, was bie

Meinung fcuijufegt, Berichtigung — einer ihrer bebeu-

renbften Swecfe. ©enuf;f;ang i ft eben fo oft golge großer,

aber unbefestigter ober ungemag &ef$äfttgter Gräfte, als

mangelnber ober jerfförter unb einer hierauf entfrehenben

mnern 2eere. 3mmer bezeichnet er ba3 SKeicfj be3 ÄörperS

über ben ©ei(l, bes ©emeinern über baS pernaeftfaffigte Bel-

fere, ©entejjen, gelten, haben unb fein— pier Äarbinalpunfte.

£)ie meinen gewöhnlichen Sroeefe, welche in bas ©an^ ein-

greifen, welche e3 erleichtern ober befreiten muß, gehen pon

ihnen au?, laffen fitf? auf (te jurücfführen. 2>n biefen ©runb--

maßen unb O.uetten, in beren Stellung unb Verlaufe, in

ben 9Sor(fetfungen , aus welken fie fich bilben, ober welche

wieber au3 ihnen fcerftammen, muß menfchliches treiben,

bas <2>ub- unb Obje£tii?e beffefben, erwogen werben. Jpier-
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burd) nur lernt bie ©efettfchaft, b. bie, welche fte führen,

3weife unb t^re 2fu$führung$weifen üerftehen, befonbete

unb allgemeine anorbnen, unb wa$ möglich ift, leifren.

(Sein, Serben, Verfettung, Verhältnis, Reihenfolge,

SSBefen^eit unb ©efchicf>te, ber 9D?enfcf) auf ber $3afi$.,,

fmb ba$ gelb ihrer Betrachtung. SßBiffen will ber SD?enfd^—
wa$ möglicht wa$ richtigt wa$ gefdjah? wa$ 6lei6enb 1

waS jebeömaliger Verhaltniffe artbare (Srfdjeinung? (Srgrei--

fen will er, erreichen unb fefrjtehen; auf ftcj) felbft ruhen,

vermögen, beburft werben, gelten, felbjtempftnben, felbfl--

fcfjaffen, fteigen, frei ftch bewegen unb genießen. £>urcf) af-

le$ bieS werben S^ecfe freunblich ober feinblich in taufenb-

fachem ^SBec^fef erzeugt, Littel erbaut unb erftrebt. X>et

9)?enfch nach ken ^ re ^ ©runbtrieben, in welken ftch ihm HU
les anartet. . .©lücf, ©röpe unb ©ewißhett, nach ben bei--

ben ?lngefpunliten . 33ebürfen unb Cufr, bem (SrhebungS-

punfre.* *3bee, ben beiben (ober beffer bem 0elbfre

unb bem 3$), bem Siefern unb Jpöbern in ihm — ift ©e-

genjtanb, (Stoff, Huf^abe ,
— ba6 £3e(te hierin erreichen $u

helfen, oberfrer £wecF ber ©efellfchaft, wo^on alle unter--

georbneten ausgehen, JpierauS ift ^polttifi, JpauSbalt, Frei-

heit, felbjtftänbigeS gortfchreiten, ibre@runblagen, Urfprung,

Siel unb £3ebingung, bie Ctuellen ber 2lbartung unb wa$

fte hemmen, $u erklären.

5. ©toff ber ©efellfchaft.

2) er ?0?enfch: dachen burch ihn* 3h re ^i^ung.

3h re btlbenbe £raft unb 23ebing. ©efellfchaft wirb gebilbet?

SGßirb e6 nicht, erwach ft au$ fich felbft ? $3eibe Meinungen haben

Wahrheit für ftch, benn beibe$ ftnbet in ©utem ober Ueblem

t h e i l w e t f e Statt. (Sine große (Summe alleö 2Berben$ unb
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£2einS Heimt au$ innerer dlatm unb VegetationSfraft, ober

auö einer vorausgegangenen unauffraMaren gotge. SBie

lönnte benn ol)ne innere, eigentümliche 9?atur etwaS ent--

jtefjen ober befielen? 2fber eben biefeS Vorausgegangene ober

waS 2Bacf)Stf)um je|$t fremmt ober förbert, Hann auS ©ebil--

ben beS 5D?enfc^en, auS beut, was er verkrüppelt, mit ftc^

fortreißt ober fräfttg bef)errfcf)t, entspringen. 9)?enf4) unb

Statur, auS tfjrem £Bea)fehturHen neutraltfirt fi$ ein ©rtt*

te$ $um £>afein.

(£S gibt verriebene 2frten bei* SBecjjfeffettigHeit ... bie

ber ißejte&ungen — (Sind nur ernannt bur$ baS Rubere,

©emäf^eit beS gegenfeitigen $5eftanbe3 unb (£rfeucf)tung

bie beS $Btr£en3 — (StneS nur burcf) baS Rubere tf;ätig,

ein meift ununterbrochenes ^ucfuurfen von einem jum al-

bern... bie ber wecfjfetnben Jperrfcf;ung, je£t biefeS, fe$t

jeneS baS &f>ä'ttge ober ^ßaffive ... bie ber $onfequen$—
weit (Stner miü ober fcanbeft, muß ber 2fnbere $u eigener

%3ef)auptung baS ©leiere ober ein (SntgegentretenbeS. @o
ergreift ber gufcrer wirfenb unb $um @e(bfhiur!en bie Un-

tergebenen. 2e|te wirken ^urüif. SQ?tt i^nen fü^rt er auS.

@ie »Derben frar! $u forbern Oberau bebtngen, waS er fein

ober burcf) ifrn weiter gefc&efcen foH. (Sin Verein ober ein

Ä'ampf entfielt bur$ baö Dritte, waS $nnfcj>en Dingen an

t^rer Begegnung ftcf) begegnet. 2fm vorgebauten gaüe ftnbet

eine.SBec^ferfettig^ett ber Äonfequenj unb ber 33e()errf$ung,

wie in ben meinen, ^ugfeicf) jtatt. X>ev 9J?enf$ tfl fo begaf-

fen, bar} er me(>r in 2Inbern, als ftcf) felb(t ftcf) erbaut unb

füf)ft. 0eefe wie Körper, nur ein Spiegel ma$t beibe unö

erftdptftcj). @o Hann er ber ©eftnnung, Neigung, <2>efy*

weifen Ruberer ficf) nid^t ganj erwehren, nie ftcj) felbßgan^
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^inbern, ifrren Urteilen unb 9)?einen ä(>n(i$ ju werben ober

in Äampf mit ifmen unb fjierburdj) in immer anbere gormen

£U treten, Sie er^iefjen if)n bur$ Uebereinjlimmen ober

getnbfcfyaft @o entfielen , je nad? ben ©egenftänben unb

eigener 33efc|)affenbeit— 9Q?itg efüfyfe, greunbficf)feit, (S£r-

liebe ober beren Aeffung, 5Q?enfc^en furcht, OZitelhit, Jpag

unb $3erwtfberung. (Sine melartig gefMtenbe , wenn gleicjj

nicjjt grünbfid) btfbenbe 99?ae&t, ift ber häufige Jpang —
in |tet$ frember Jptnjldjt, aber bodj ni$t fjo^erer SKüdf--

ftdjt auf Rubere $u fcanbefa. 3n if>rer (Sinbifbung le*

fcen, fc^einen wollen, wa3 ifjren Beifall erfdj^feic^t: aber

eben baburd) weber ba£ £>afein in feiner wafyrfjaften Jperr^

ücjjfeit, nod> in fetner wahren $3e$ieh;ung auf ft'e ober ba$

©an^e üerfh^en. £)tefe Abart be$ gefelligen Sriebed öff-

net cor 2Wem bie Nebenwege, we($e ben Srrtfjum in bie

©efeUfdjaft einführen* (Statt erfjebenb unb tf)ättg $u füftfen,

wa3 manAnbern fein fonnteunbfollte, gef)t man in einem t>on

Anfang f)er falfdjgeftelUen ©emütfje unter an ber grage bef^

fen— wa$ un$ in Zubern erwarte unb wa$ man »on ifjnen

begehrt. £)er fü?enfc^ ift £eben, (Stoff ber ©efeüfd&aft. Sn
ben s

23efctjaffenf)etten be$ @toffe$, — bem grünem Hegen bie

meiften &3ebingungen ber ©ebifbe, beren er empfängt;
ber ©ebtlbe, bie er $u geben betrifft.

£>ie ?{r^nethtnbe $at (1$ enbli$ burd) ben ©runbfa§

richtiger gefreut— ben p^ifofop^>tfc^en Hergang, bie 93erglie^

berungen, gunFticnen unb ^egrünbungen am gefunben

Körper genau $u ernennen, Brautzeiten nur at$ Abwei-

sungen ^terfon, nid)t al$ eine befonbere $enntnt$ unb Auf--

$ä()Uing3majTe $tt ermeffen. 01$ gibt nur eine ©efunbfjeit,

wie nur eine §0Baf>r^eit : «n^lige Abweisungen aber t?on
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$r, rt?te Srrtfcümer ofme Qafy, bie, »enti ftutjj manche ptjj

allgemein ähnlicher, bocr) metffenj gan^ itibwibiwfl gemif($i

fuib. Sie "Htte avif$f)Un, benennen, in .^aralogum bringen

wollen, wäre eine frucfttfofe ©eter)rtr)eit, £3ei allen £ebens-

öerftäftniffen ift, wai be5 £0?enfcr)en geirrige ©efunbf)eit tn

rcüfranbtgem Umfange fei unb begehre, ror 2T0etn feftfcujtefc

-en. 3Ba$ hieran als SBtberfprudp unb 9Serartung erfc^einr,

wirb fldp bann oon felbfr genau abmarfen, unb be5 mür)fam rer-

inrrtnben ülad)ia$en$ entbeben, jeber inbÜHbueU Weddeln*

^en gorm als einem befonbern Uebel mir befcnbern Jpeilmit-

reln unter betrübtläc£erlicr)er, weit oerfe^rter Tlnffreugung ju

begegnen, ©ebet bem ©eifre [ein e Ärafr im b tau=

f e n b & r a n f reiten f i n b g e I o f et) t

£>ie 9Renf$$eit... ben Stoff bcv ©efeöfejjaffc— afä @an^

f
in ber Summe i^rer ?(uffrufungen an jKei;, 33ebmfeit,

Vermögen burcr}'"cr)auen
,
begreifen, in ben Dud)ri>unften ih-

rer göttlichen Q5efrimmung erfennen, begrünbet bie Äunfi

gefelliger Trübung, fiebert, wai fte Gilbet: madf>t frei im

©efef?e unb gefe^Iicr) in ber§reü)eit bee ©eiffe& dliffyti etn-

feitig über--, mer-r? einfettig reraer)tenb Tillen 2fUes , waS

©efc^tc^te, (£rfat)rung unb tieferer $5etva$t ber D?atur bar--

Sieten — eroffnen, barmt Seber, roa$ ir)m üerwanbr, burcr)

ucr) felbfr auf bas ©emäfejle anzueignen vermöge— auf bte=

fes Selbfrergreifen, Selbfrenruncfelu mun alle £r$ie$ung (jtns

genutet werben, bie £r$ief)ung ber Schule, bie £r$ier;ung

burcr)'^ £eben, burrf) ben allgemeinen ©ang unb ©ejjalt ge--

; eütger BSerfaffung: bann ergibt ftcf) oon fel&(l, was Sebem

burefj üd) unb bureb Rubere aufs 35efre werben gelinge,

$ein (Sin^elner fann ein ooü^ommener Zypui ber 5Q?enfc^r)etc

in all ir;ren Anlagen, er fatta nur ein Tantum aliquid fein.
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Tlb.tv baß er btefeS Tantum fo weit werbe, aU S^M* in

tf>m, unb für bie 2(rt, wie er bem ©an^en unb baä ©an^e

bem Eöfjern, sollen Umfange ber SO?enfc^^eit immer entfpre--

c^enber werbe, f)at er unb 2We unb ba$ ©an^e $u forgen.

$5 Übung ber © efeHfdjaft bte gormen if>reö

DrganiSmuS unb tyrer 23eran|Mtung, unb wef$e gormen

ober ©etriebe ftcr) (nerauS forterjeugenb entwickeln» ©ef ei-

lige ?Ötfbung — wa$ aU beffen (Srfofg für @ein, 2(rt

unb (Stttung allgemein ober auf (Sinjelne übergebt. (£s

gibt eine, welche man beabficf)tet, welche man burd; lin-

fMtenju geben fu$t, welche man in Jpanben $u r)aben glaubt.

(5$ gibt eine Breite, welche au6 be$£eben$ aUfeitigerm SIBecf)--

fefwirfen ftcf) felbfl gehaltet, in Vielem unbemerkt, un^

burcfjfcfraubar, unbef)errfcr;bat\ -£eibe wanbefn neben, beibe

greifen ineinanber, am meinen, am unau$gefe§tefren
f
am

entfcfceibenbjten bie 2e|$te ein in bte (£r(re.

teilte Anlage ße(>t r-on fid) auS im SCBtberfprudjje gegen

bie anbere. ?Xüe können $um 3ufammentreffen an einem ge--

meinfamen Siele als ein f)cf;eö, IjetligeS Snnere reretnigt,

aber aucf> jerriffen unb Sebe $um Kampfe mit 2i'nbem nacp

»erein^elnben SHiefrtungen Eingetrieben werben. £>iefe herein--,

tiefe Serreißbarceit bes Snnern im 93?enfc()en, welche am
meinen t)onber golge unb 2(rt fetner äußern Begegnungen ab=

$ängt — biefe golge unb ?fr t, wae fte teranlaffe ober U=

frimme, wirb alfo bie große Aufgabe #ur &3 Übung ber

©efellfc&aft-

7In wetzen wunberfam oft ftrettenben (dementen ftcft

©efeflfcfraft entwickle— kann nur bte ©efcjtcfcte unS lehren.

Oft muß ber eigentümliche ©egner einer @acj>e, »on ber

anbern ®ette, wecfjfelfeitiger 93ortr;etfe wegen, tyr btenfam-
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fter görberer werben, So bie Q3urgbewofjner beS 20?ittelalr

ter$, ber ^tabte getnbe , unb bocr) bei juneftmenben ivunft-

fleij? unb erweiterter #nmutf> be$ 2eben$, bie, welche jenen

gfeif; burd) i^ren (Sinfauf am meinen erfrdfttgen mußten,

(Sin ©emeinfame5, ber ©attungSdjarafter— 9Q?enfd)

—

wofcnt Allen in: aSer Sebem wieber— eine ja^tfofe Wenge

con Wanchfaltigfeiten.— Snbwibuen bleiben immer . . Stoff,

SÜBefen^eit, 5Q?ittef unb B^^cf ! be$ Allgemeinen ©runb-,

aber aud[j ©egenmad)te! 2>n ifjnen erbaut ftc$$. 2ln i^nen

verfällt e$. Scbe gorm, welche Allgemeinheit $um Stoffe

machen unb ntc^t in bie tnbwibuellere Betrachtung unb %5iU

bung feiner tnbioibuellern Elemente eingeben will, wirb

blo^e A&flraftton, mntfyifcljeS ©efpenff, mit welchem man

umgebt af$ mit einem wirf liefen £Befen, ba e3 boc£ nur ein

©ebicr;t eigener (Sinbilbungen ifh So mu|l fte fdjjnell unter

harter ©ewalt ihrer (Sr^wingung in ffarre Srfaltung, in

luftige S^eorien, in 53erbtlbung be$ 50? cnfdr) liefen unb burefj

2e|te £U eigenem Stillftanb, Srrung uub Befall übergeben»

£>a$ t>ergeffe man nie— es fonne ä^nftd^e SSBirfungen geben

au6 fe^r manchfaltigen O.uellem Sehr Ungleiche* Fönne an

gunfrion unb £3ebeutung auf einem fünfte fiel? gleiten»

£>ie fpatern £)wergen^en erft geigen an ben golgen, waö un=

gleich! £>efro fcftlitnmer, wenn man bie eigentlichem duel-

len weber erräth, noch erforfcht, unb überragt wirb von bem,

waS man ttorausfefren konnte!

2Bie wecfcfeln bie Stoffe! 2Bie anber* im 2Btrfen buref?

Efteil)e unb £3inbung! SBechfelfeitig gehen alle (Srfaffutigen

in einanber über, fo baß im Überwiegenbern 3tu ober Ab--

ffoffe alte 23ef$affenfceiten ausfd&eiben unb ber gan^e d^avah

ter fiejj änbert. Sie oft wirb religio* ©efttftete* enblich S0?tt*
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tef gan$ atiberer 3we<fe, $. 33. ein SQolt friegerifch $u Brau-

sen. SÖ3te oft — umgefehrt — ftellt im ©ange ber SSofe,

ma$ fpäter religiös, ftch anfangt Moß ober bocf> gröfttentheilS

auf Öfonomifche Antriebe fefr. 3. 03. bie ipebraifche Sprache

bei ber Suben
--
Betreuung, ein bequemet unb geheimeres

$3anb ihreS 33etriebe$, etrcaS, baS al$ 2)enfjeic^eti natio--

neller Einheit unb 9D?tttef, nationetfer ©efammthett, bie Sn-

tercfTen be6 (Stammet (teuerer umfe^fog, (Snbftc^ nach geän-

berten Seiten nur noch burch unb $u refigiöfer gejtfcaltung

»or^anben. ®o wirb burch bie im gortfe^ritte ber Briten

beitretenben (Sreignifie ober ©ebanFen, 33ebürfen ober 23er-

wenbung jeber (Stoff an ftch ober fein Reiften burch (Stelle

unb ftsergfieberungen ein 2lnbereS. £>ie Seit ifl eine fttlle,

aber unau$gefe|$t fortwirfenbe Sttaturmacht in ber @e=

feUfcfjaft

6, £>e$ $?enfchen Stellung $ur ©efeUfchaft

burch unb für fi e.

Seber jte^t auf fünffache SÖ3eife in ber ©efellfchaft

:

a) beffen, roaS er an ftch fein fann; abfomte Anlage; b) £Ba3

er burch ftch unb fein £e6en 5Ö(et6enbe6 würbe; fein eigen-

tümlich innerlich erreichter (ZfyavaUev, c) £)er 93er£ältnifie

burch foldjen ... al$ ©fetch* ober Ungleichartige^, aU lieber*

einftimmung ober SEBiberfprud^ mit ber ©efeüfd&aft. 2)er

hierburch ipm jufommenbe Ärei$ üon %fyäÜQem ober tyatfivem,

»on (Sinflug ober Sttichteinfluß. d) £>a$ feiner gefetffchaftfichen

Stellung gefeüfchaftlich oer(ief)ene ©enucht, (Efyavattev unb

Verknüpfung; unb e) baS, roo^u @a$en unb 33eft^ nad) ?frt

ber ©efellfchaft lf)n heben, ober mooon fte au^fd^rießen— feine

bürgerliche gperfÖnltc^fett» Seber gilt ober oermag burch
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jebes btefer £>inge fowofct, aU nacfr'ben wed)fe(feirtgen 5Ser-

(Iftmffen if>re3 Vereines" unter

üit<$t genug tfl es" reißen, $u leiten wiffen, (etilen wol-

len, man mup au$ jum Srrwfange be|Ten, wa$ Untere feu

jten, nad) ebfern gormen ausgebi[bet, bem Oeifrenben ein

belebenber, würbtger, erf)ebenber, i$ möchte fagen afl^eti--

fctyer ©egenftanb $u werben fd^ig fein. Üiur baburcf) entfielt

ein tua^r^aft 28ed?fel[eben be$ Seffern. Unb nur $u fefcr

wirb biefer (Sr^e^ungjt^etl rergeffen. SQ?an Te^rt un$ wo^--

tf)dtig fein. 2Iber warum nic^t auc^ ba5 Zweite — ^flic^ten,

welche man forbern fyat, auf ebfe ?Irt forbern? ©emei--

nigficf) gefc^te^t es auf eine fo grämliche, ro^e, wibrige, f)er--

rifcjje ober jammernbe SSeife, bap man ber £etßung entwe--

ber bie garbe einer XMenftbart'ett, ober jtcf) feX6fl bie ber (£r-

niebrigung gibt. 2Cuf biefcm SSBege werben mef)r gute £}er--

^dltniffe aufgehoben, ali bttrcjj Unrugenb. £)er in ber (£tn--

f)eit feiner Einlagen für wa^r^aft Jpo()ere3, na$ allen btefen

leiten ausgebilbere 93?enfd) ijl ber woMwirfenb fttrlic^e-

£>ie ^ittficfjreit be3 ©ändert aber — 3eben $u foldjer $5iU

bung&er&elfen, 3 e^n nadj beren (Srforberniffen bef$dfttgetu

2)a3 ift bie eigentliche £eben$runft im 5;(jun, wie in bei

Sßeife beä £f)un3, al? ebleree 53ifb Zubern jii f>er)erer (5r-

wecfung t?orfc£weben, £r!ennen, ?(cf)tung unb 2iebe, (5r£e-

fcung jum (Schönen unb ^beeilen ffnb bie ©runbpfeiler be:

(Btttlicpeiu 3w Raffte ru^t fte auf ber bidjterifcf)en (äfi$e=

tifc^en) ^ebenefette unferes ©emütfjeo; ba$ 2fngenef?me unb

bas Unangenehme — ba» Srjeugnip unferer (Smi^ftnbung?--

weifen mit ben ©egenftanben , wie nur fte nehmen ober fte

ftcf> geben — ftnefen eine groj5e £KolIe im ® trtltdßen» Unb fc

tnug fefbft bas ©an$e (ber ^raat; nifyt in rc^er SSernacB-
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IäfTtgung eblerer gormen ftd? ber freubigern @inbrücfe, burcfr

weichet fo Dielet ^3effere von felbft fommt, berauben. £)a&

83 prtrefft fte fann burch rohe (Srfc^einung nur J^at6e^

ba$ SÖBirftingefdhigfte gar nichts ober gerabe feinen ©egen--

$n>ecf , SBiberftanb unb SSBibermitfe bewirken. 2>e höher bie

«Pflichten, fo i(jr $u leiten, fo roürbiger, ©efallen erre-

genber, muß bie ©efeUfd)aft erfcheinen, bamit man im

Reiften erhoben, nicht erniebrigt fi$ empftnbe. £>ie£

forgltch $u beobachten unb $u vermitteln, ijl if)t eine Cb^

liegenfjeir. £>a$ 53erf)aUntj5 ifi faft wie ^nnfcfjen $3ater

unb 0of)n. £>er 2e£te hat Pflichten, ber (Srfte noch zehn-

mal mehrere gegen ihn. tfl nicht bfog eine 0c^ulb ein-

zutreiben, fonbern tnemief>r eine 93erbinblic§feit, eingegan-

gen mit ber (SrcigBeit, ef>e ber <2>ofm noch geboren war, ju

be$af)fen,— eine (Sr^ie^ung $u geben. £)er £on, mit bem e$

gefdjieht, 93erhctftni|Te, $u roeldjen geizig erroecft, ber 2e--

benSmuth, welcher ^ierburcf) entwickelt wirb, ftnb ein weit

wichtigerer Zfyil ber (£r$iehung, aU Üef)ren unter bem Bon-

ner be$ iperrfeinS*

5Q?enfc^en— befefjlenb ober gehorchenb— bebürfen noch

etwa$ anbereS, al$ ftcf} jnufchen 2Ber£ftuhl, Sßtifch unb

^c^lafftätte üoüjteht, um nicht unterzugehen im2ftltäglichen,

unb ftch wechfelfeitigalö 99?enfchen h'6&er$u oerftehen; — eineS

?{ügemeinern, ba$ fte Jpb'heretf (e^re, eines ©anjen, wei-

chet* ben Dichtungen ebferer Tivt im ©emüthe £eben$ftoff

reiche. £>er (Staat ifl 23orbtfb unb ©egenftanb einer &u*

genb, welche über bte ©emächlichfeit an ber nachten Umge-

bung fcinauS fta; ber SSBirffamfeit für 1UU unb bie Nafywtt

untergeht, unb an bem, wa$ fte hernach für 5>ßicht h^ fc
/

^eben^fchä^e ermißt; fte ju geben, $u wecken, $u fcewahren ift
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bie iÜ?oral ber ©efelifchaft, welche in fu$ nickte anbereä fein

fbfl — al5 Darstellung bes Jpohern, allgemein iÜ?enfd^ liefen,

$ur £3ilbung eine3 Seben ba^tn unb baburrf). 2Bie man nur

an bem, wa$ 2Tüen baburd) $tt£ommt, ben SBerth einer

SBiffenfchaft, fo fann man auch nur an bem, was 2(ücn ba-

burd? ^ufommen foll, ben 2Berth eigenen £onnen$, eigener

Anlagen unb Zfyai wafyvfyaft ermeffen. Jpierburcf) wirb 3e--

ber, fo weit e» an ihm liegt, fähig einer wahrhaften ®teU

lung in ber ©efeüfc^affc. 716er nichts ift hierin oft fcjjnje-

rer $u unterfd&eiben, af$ flüchtiger Tluffchwung r-om tiefern

9ia$^a(te, ©Limmer unb SKa^r^ett fechte unb unächte

Quellen an ftd) fef6fl ober Zubern, ©rofje ©egenftänbe

machen frarf» Tiber fe§en fte ntd&c fubjeftiüe Fähigkeiten

sorauS? Srfte (Sinbrüife, beharrliche Neigungen, ftnb fte

geben? Sft man barum jrarf, weil 9?ot^> au$ ÄTetnli(Jetti

£U ©ro§em aufjagt? weil petnigenbe JHeije für einige ?Iugen-

Micfe höhere ?Inftrengungen hervorbringen? weil Verzweif-

lung ben geigen Ud macht? D?ur wie man füfytt unb folge-

richtig begreift, tragen Dinge unb 23efd)aftigungen JU un*

fern (Sntwicflungen unb ihrer eigenen gortbauer bei. 3ebe$

Sa^r^unbert, nach Umfang ber Dinge, welche oorjuglid^

ins Oeben eingreifen, fyat eigene Sympathien, eine ihm be--

befonbere #ffi$tr&arfett, 2D?af;e für baa, was ihm geehrt

ober bebeutenb, angenehm ober wichtig, verachtet ober gleich-

gültig bleibt. Jpiertn entfeheibet ftd) feine <3tarfe ober

(Schwee, 9J?uth ober Schlaffheit. Sebe Seit wirb erregt

unb regt an wie fte bewunbert, bewunbert wie fte fühlt,

fühlt wie fte fapt, faßt je nach ^rr &erer SBet6er ober

gelben, welche gerabe bie 93orfpre$er ftnb, wie hierin auf

einzelne Dinge burch guN^iges mehr, oft bur$ dachten-
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Ben ein Anflug üon ?ß3ert^ ober Unwert^ ftc^ fefffefjr. 2>ebe

Seit ift ein ^olleftio--9[)?enfcl>— ein Snbimbuutn für ben

£3etracf?t. SQ?an ergreift — Staffen wie ber Sinjelne, nur

(o wie ein 33erwanbte$ in Smpfinben ober£>en£en bie 33afrn

öffnet. 2llle fjerrfcfjenb menfc^lid^en Ortungen ftnb nur gilia--

tionen, eine au$ ber anbern, fein frifcfjer ©runbbau. £>afl

ba£ Ätnb oft ntdj?tö ?(euf3ere£ oom 93ater an fid^ tragt, be--

weift nicf)t$ gegen ben @a|, nur gegen bie ©eftärfe unferer

klugen unb für bie bilbenbe 50?anc()faftig!eit ber Statur. 3) er

Söglö&ner, ber fein &Beib auf bem 0c^u6!arren oom SHiefen--

gebirge nad^ 9Q?arienbab führte, unb Dom Sagwerfe bort

erhielt, war bie allgemeine $3ewunberung unb fam in alle

?lfficf>en. 93om $3auernfnecf?te, welcher, um für einen 2ln-

bern ein^ufre^en, $weif>unbert (Bulben au$f$lug unb freiwil-

lig 2anbwe(>rmann würbe, »weil fo waö ntd^t für ©elb ge-

f$ef)en muffe" — oon biefem Buffer be$ (S£rftnne6 fpracfc

Sttiemanb. £>a$ Srffe war eine gute, ba$ 2egte eine f>o$-

fmnige &f)at. 23erüfjrt wirb man nur oon 53erwanbterm*

£Ba$ Wenige oerffefcen, berührt auefj nur SBenige. £>ie

©timme ber grauen entfcjjieb für ba$ Srffe. 3£r Sinfluft ift

$u groß, gaff fc^reibt er bie ©efc^tc^te. Sin &3ewei6 gegen

bie 5D?ännei\ 2lber fo bilben ftdj bie (E^araftere ber Betten,

bur$ welche au$ bie Stellung be$ heften in feinem SBirfen

unb Slifyttmtm bebingt wirb. SBir ^aben Scanner wie

£>e$iu6 Äonful; trog bem, baß unbemerkt, ungefaßt— man

achtlos barüber fcjjwetgt, £aben wir ftej werben $rteg mtt--

gefül)rt fjat, wirb ba$ zugeben unb fjat e$ gefe^en. 216er

acfjtloS follte man mcf;t fein. £)aburdjj ge^t bie unenblid) ©er--

melfä'ltigte grucjjt folgen £>afein3 verloren.

Sin großer Zfyeil nationeller (£rfc$etmingen iff eigentlich
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nur Bug einer über bie 2Q?eiften jum Vorrang getätigten 2fa-

ftdjt ober $u rarerer gerttgfeit geworbenen Anlage. 3fi'$

@tär£e ober (2)$wad)e nennen, waS (Stnjelnem ein fj*

cf)e$ Uebergewidjt einräumt? @of$e Collier fb'nnen macjj-

ttg fein, aber ntd)t fräfttg, weil bie 5D?etfien nur al$

Steife wirken, einer burcf) ben (Schwung einzelner ©etriebe

gewaltig bewegten fD?afc^ine. Tiber benno$ ift, ba felbjt

5Ö?inbere babur$ fyofjer für ben TfugenMicf treten, aud) bie$

nitfyt $u oerfäumen im allgemeinen Jpau^alte unb in ber

Stellung be6 90?enfd)en ^u 5Q?enfc^en.

5ö3tr finb 2(lle, ber 9Q?utr)tge in mandjen 2agen unb

2Iugenbli<fen wenigftenS, $>oltron. ££tr ftnb e$, wenn ge-

treue geft&altung unb £>ur4)f$auung ermüben; wenn £nt--

^weiung in un$! wir ftnb t$ auS 3^9^^ 9?adjben£en$,

au3 (£>$re<ffcfyeue ber 99?ü&e. 3Bie ber 20?enfd) bei jebem

©lauben juoörberfl an ft$ glaubt, fo fürchtet er aucf) $u^

&8rberjt ftdj felbft — au$ innerm 3Q?ingefü^e fetner Ärafr,

au$ £rägfjett unb J^offart — er fcat bur$ $3e§te ben 9)?utf>

nic^t, ftd& $u fagen, wa$ er »erfaumte, bur$ (Srfte ben

£Ü?utfr nid^t, e$ nad^ufjolen: er furztet, ft$ wie 2(nbern

ftcjjtbar $u machen, wa$ er irrig vermeinte, mit ftcfj in SLBü

berfprudfr ju erfd^etnen ober auf^ubecfen, wa$ er eigentlich

gelte. Sßer fcjjeut nid^t ^uweifen ben $3Iicf in ft$ felbft?

—

®o wirb er Jpeuc&ler, 3*fo*> oft graufam; blo$ um ftcfc felbffc

unb intern $u verbergen ober $u betauben. T>a$ ©ewtffen

fptelt feine SHolle hierbei ; e$ wirb fein eigener (Sntgegen-

fa§, ber SKatfjgeber $um SSer'oer&licftften, jur Serftörung fei-

ner felbft, wie anberwärtS ber erfjabenfte Dtat&ge&er. ©elbffc

ber erfc^ütterte £etd?tftnn tragt bei, wenn, wa$ bieder mül)lo$

gelang, ftcj> erfdjwert; wenn ©lue!, ©röße unb ©ewij^eit

«Ke^em'g Vlaä)U$ II, 17
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Unterer un$ plogltch ein verminbernbe$9[)?af3 unferer eigenen

geigen
;

£ur$ fo viele ttrfachen, bte ©ewohnteö ober (Srträum*

te$ unterbrechen, naefcbem wir un$ fo lange verlaffen auf bte

€Ü?adßt unfereS ©ctfteS, unferer Gsrfenntniffe, ber 3"fafle,

bte uns begünfrigten, bie wir meiftern konnten, auch wenn

fte unvorgefe()en eintreten. £)er 9D?enfch ifr $>oftron, weil er

bem eigentlichen 5D?aße feiner felbfrj (bem Nosce te ipsum)

nie (rrenge nachfrrebte, hierourc& au$ Der £>mge nie

erreichte! (£r vertagt au6 bemfelben ©runbe, aU er trogte.

39?ifHraut , weil er blinbltngS vertraute. (£r fcfjeut ben

^licf auf feine Vergangenheit, bie ihm jeigen konnte, ma$

er eigentlich vermag, unb gibt ftch lieber bem Dhngefähre

^>reie\ £>ret Minuten fefrer 2lnfchauung Ratten hingereicht,

bie 33ahn von Sahren $u ftchern. 2lber ben 9D?eiften fchetnt

ba$ unnu£ ober $u muhfam: »(5$ wirb gehen! (£S geht

nicht \

y> — wie eine gerabe beifällig gebtetenbe 33orfreÜung

ihnen ^uheifcht— unb nun blinbling$ barauf lo$ ober blind-

lings unthätig. £)arum fo viel Routine, fo viel 99?obe, fo

viel §S3echfel, (Srjrarrung unb Snüonfequenj, fo wenig ©rünb-

lich^eit, fo wenig ©elbfrftänbigfett, fo wenig rechte Äunfl

ober2lnwenbung beS$Ö3iffen0\..bie an ftch mächtigften Jpilfö-

mittel bie ohnmächtigen: in ben betben Erbübeln — 93er--

jagtheit unb Jj?offart gehen fte unter. Unb wa$ nun au$ al-

lem biefem fur bie ©efellfchaft entfreht, bie baran fränfelt,

bte bagegen frretten foll ober belfern: bie, wa$ boch t^re ein--

jige Äraft ift, in ben 5Ü?enfchen felbft feine fixere ftnbet!

IDarum veralte man fte nicht, wo fte nicht jureicht. 2(6er

foarum erwäge auch Seber, welcher (£influ§ auf (te gewinnt,

IWt feine ^fucjjt unb wie bte Littel $u ftnben, burch welche
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99?«if$eti ftd) flarfen, Sehern, inbem fteftdj, unb ^ierburd?

Ellies richtiger faffen.

(£3 ifi eben fo ungerecht, ben SSBtffenfd^affcen Vorwürfe $u

machen, baf fte !etne, als t^örtd^t ju Reffen, bat; H e SB«n-

ber bercirfen. 9D?an £at roeber fte, nocfi ben menfcr)licf)en

©cur, aus bem fte entließen, tt?at)rr)afc ertrogen. Q3ete-

bungsmittef ftnb fte: aber bei' EterT, bem man jte 6ei|e|t
r

cntfcfKibcr, töaä fte antuen. £)ie ?(6ftcr)t mac^r fte $u Sßert^eugen,

Seber mafylt, ane er geartet. Ü"»
i et) r trafst bie fSBtffetif^aff it)n,

fonbern er fte. >83as~ tt)n treibt ^urSBar)!, was er $u trollen, ^u

Betrauten, jti fragen rermag unb wofür — tragt er r)inein

fua)t er in ir)r
r
erfrärt fte, brauet): fte für ©ebilbe, bie nacr) fei-

nem ©emüt()e, feinem Gfjararrer unb 3wecfe — er fcr)affr.

SBunberbar tft ir)r CStnrTuf; auf ben ©ang ber ©efellfcfjafr,

bar)er tr)r Dtur)m; ]le erfreuten aU ?}?acr)t. ©an$ anber» auf

ben Sinjelnen: fein Stnffaf auf fte i|t mächtiger! (£r ent-

fcr)eibet, benn er bef;anbeit fte ja; ber ifjre auf ifcn nur ein

rücf trirfenber, ^weiter, gemnct)rer. EKec^t unb mit eblerem

fte $u Einne üerftefjen, jU treiben, ,$u perwenben muß er ge-

bildet fem im Snnerften feiner ©efür)Ie
r

gantafte unb @e-

mutfyei* ülixv bann irerben fte ein r)or)e» ©ut.

£>ie wafyvfyaft allgemeine Q5ilbung fur'ö 2eben, bas" Sief,

wot)in 2(ües gerietet fein fonnte unb foüte, wäre*., ben

CÜ?enfcr)en, feine ©efüf)fe, gantafte unb Vernunft, fo weit

jte reichen, mit Willem, was" tr)n umgibt, mit 9?atur unb ©e-

fdjic^te, mit ir)rer SSiffens'-- unb btcf)tenfd)en ®eite, in felbft*

tf)dtige, freubig eigentümliche 33erü£rung $u fe^en; it)n

baburet) tiefergriffen, friü unb befcfjeiben in 23e$iet)ung auf

menfcfyltdje $3ürbe, auf ©efellfa^aft, auf bas £Ke<$te unb

Jpö^ere in ir)r, $u serfnupfen mit bem, was* er folf , mit fet-

17 *
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nem Anteile am Staate, mit feinem Vermögen unb Ceifrett

für baö SÖeffere in folgern. Als ©lieb etnc^ böhern müßte

er fl4> ernennen unb fühlen, Tin ber ©röße, neben welker

alle anbern att fünfte erfc^etnen unb feine SBünfche er(t 33e-

beutung erhalten, müßte er baS90?aßunb bte $raft finben, in

melier große JpanbfungSmeifen möglich finb. (»o, gleichgültig

gegen Vielem, frft, r>odr)gefrent
f

ru^tg, unb boch ^gleich am
©roßen für©roße$ empfänglich unb begeifrert, mürbe er ber

fein, welcher frei unb verpflichtet ftd? achtenb
,

zugleich tfjätig

baö (Sblere ernennte, wollte unb freubig jeber r;ör)ern Vollzie-

hung bte Jpanb böte,, «ber wahre Bürger unb (Staatsmann,

Schwerlich i|t ein fofc^er (Eharafter gan$, aber Annäherung

möglich»

Mögliches unb £Btr Mi d? e£ . ,. zwei unentbehr-

liche ^pole be$ 99?enfchen, Stellt ihn jnnfchen beibe.,, baß

er voll fei einer innern ©emtßheit be$ Seffern im erfren, unb

eine ^oefte feinet £>afein$ ihn aufrichte: baß er beim ^wei-

ten am Erreichten in 2)emuth ftcf) jujähle, mie t>tef noch $u

erreichen, ober be£ ©eleifreten zugleich al$ erfüllter Pflicht

froh werbe! Aber froh ^ann er nur werben, wenn ihm

höhere %ieU, al$ ber alltäglichen 9?ot^burft ©etriebe vor

2lugen. Ü?ur bann mirb SBtffenfchaft nicht $ur SB äffe be£

Unmutr)e$ gegen ben Urheber ber Dingel 9?ur bann wirb

fte, felbft einereine ^ßoefte, nicht Jpimmel unb Erbe mit ben

9D?ißg eftalten erfüllen, meldte ein »eröbeter Sinn mit ben

unzulänglichen Snftemen ber ©eleljrtheit erzeugt,

SD?an fpricht fo häufig, alt ob Sittlich e$ erfl burch

Steltgi öfeS— b, h« Sormen beö $ultu$ unb ber 2ehrfä§e;

©emißheit, (Sanktion unb thätige Ueberjeugung erreiche, (5in--

$eln fann e$ ftch fo begeben; aber nicht allgemein ift e$ auf*
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^uftetten. $ftan trennt, n>a6 im Stamme etn^ Cft* Sinb nicht

SSctbe 33e£tehung auf ein h°h er Mögliches, in ©efe§ unb

£3eftimmung 93orhanbene$? 2Q?uf> Überzeugung fürSßetbe,

nicht erft in unferm Snnern entfielen? 2>ft Religion etwaS

anbereä, af$ ba$ in feiner r/öchften O.ueüe unb 3^1 ernannte

Sittliche? Sittliches in feiner cberften Beziehung? unb biefe

£?e$iehung ba5 SHeftgiöfe in jeber Sitte? ®ttte ift Jpanbeln!

Rechtes Jpanbeln fegt rechtes Ernennen. . . beffen Sief, fSBa^f,

greubigfett unb fcetbättgenbe Ueber^eugung voraus. (£$ gi6t

06er einen zweifachen Erweis: a) Schluß aus Schlufs, ben

gewöhnlichen, logifchen. b) baS ^Öftere ©einige, fo nicht

begriffen, aber bodj geforbert werben !ann, werben muf?;

weil ?ftles fonfl fchluploS. 2(u$ Sbeen, aus einem angestammt

Jpofyevti im Sfttenfcjjen flammt biefes gorbern. Religion, als

thatige Äraffc, fann nichts anbers fein, als eine aus bem Sn-

nern ihrer felbft unb ftttticfj menfchlicher Anlagen fich ent-

wicfelnbe Stiftung bes Gebens auf ein J^b'cfjfteS«.

9?ie fotfte man baber be$ SBechfelfeitigen , bes tm ^tBir-

fen unb Stamme Untrennbaren hier, wie überall, Bergenen

... baf> bas £KeItgtöfe eben fo oft ®e\mf,f)eit, 23ebeutuncj

unb £eben aus bem Sittlichen fchöpfe, als biefeS aus jenem.

Ober es erfolgt, was bei ben Jpinbus ... h^Ömmliche 33e-

obachtungsgebrauche ohne ftttliche Deutung haben bte Stelle

ber Sugenben unb höherer Cebenserwagung in folgern ©rabe

angenommen, bajj 2e£te gan$ aus ber Erinnerung oerbrangt

• .bie $3efenner bes 33rahmismuS auch nicht t?on ferne an

eine 53er6inbung ber Religion mit Sittenlehre benfen — re=

ligiös in gormen, nicht ftttlich im SBefen. Religion unb

Sitte— nur bem ©rabe, nid)t bem Schalte, noch ber &en*

benj na$ üerfchiebeu!
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SBeniger liebet gefd)ier)t burcr) 0etbflfucr)t, att burd)

(Scfrwä'cr)*, wenn gtetcr) beibe unter einerlei garben, oft bie-

felben gotgen nachäffen , unb fel)r gewöfjnricr) vereint flehen.

£>ie Weiften ftnb, icr) möchte fagen ber 9D?enfc^ von ftcr)

au$ fei nur felbfrifcr) auS <2>d)wä$e— fd)wacr) au$ £rägr)eit,

au$ Jjpafbttriffen j auö innerem ober äußerem Wange! beget-

fligenber, r)b'&erer Ce6en6gebilbe ; au$ £ranft)aft erwadbfenen

ober unreif gebliebenen, nicr)t übereinfrimmenb befd&äftigten,

r)ierburd) $u eigener Verwirrung, fretö ricr)t- unb r)a!tto$ gär)-

renber Anlagen, welchen ein Stet ber Vereinigung, eingibt fet)tt
f

an bem ba$ £>afein fetbfi: ftcr) verfiele. 97ur SBenige ftnb au$

freiem Wacr)tgefür)te fetbjtifcr), bie 9D?er)rffen auö 2trgwot;n,

gurcjjt, ©eringfcr)ä§ung m fcr)tea;ter (£rfar)rung ! £)arum im-

mer vom ?Iugenbttcfe ber)errfcr)t, übernommen ober geängfret,

bis ba ©an$e in (reter 3erriffenr)eit ifjnen $um Jpor)ne unb Seber

ftcr) felbft im irrig Veralteten ober ©eacr)teten ein Unbegrifc

feneö wirb. £>enn alle @etbfrr)eit ifr in ir)rem innerfren Äerne

weniger (SefbfHiebe, at$ ©elbffgeringfraftung burcr) ein nie

verflanbeneS 2eben. Snnere Jpafte ftnb unentwicfett ober

benommen : für äußere nicr)t geforgt. $3eibe unb ir)re rechte

2lu$bilbung finb unentbehrlich), bamit ber Wenfcr) flarf,

b. r). <Stwa6 burcr) jtcr) unb felbfrbefrer)enb werbe. £)ie (Srften

gibt bie 9?atttr. £)er Wenfcr) foU fte ernennen unb pjtegen.

2>ie gweiten $u mehren, ijl bie ©efetlfcfwft vorr)anben.

SBarum verjter)t fte tr)re eigene SBürbe fo fetten! lltteö, wa$

ben Wenfcr)en feit Tanger Seit in Verengung fefrfjieft, in baS

er verwarfen, für baS er ftcr) ©rünbe unb Sftec^te unb eine

Wenge von Cobreben erfcfjuf, jebe einfeitige SÖilbung . . . bloßer

Verfranb or)ne gantafte, or)ne ©efür)t, ober btefe ofjne je*

nen, bloßer JpanbwerfSverflanb or)ne r)öf)ere, aUgemeine
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£ntrot<flung
,
33erfenfung in bas 2(tttä9fi$e bei angelerntem

Spotte gegen 2ttle$, n?a6 bamit ntdßt übereinfh'mmt, alleS

ba$ ftnb D.uellen ber <2)$n>äe$e, roiber welche man jum

freien Kampfe gerüfret fein mup* Ofjne eine innere ©e-

fialt — bem regten, ibeeüen Mittelpunkte be» Sebent

tr ber fcöfcern gantafte fann ba$ 2eben feinen Selbfberein,

b, f). feine umfaflenben 33ebeutungen ftnben* £>a6 i\l bie

eigentliche Stelle unb 23efrimmung ber gantafte. 53on i^r

alß einer oerfnüpfenben Ärafi fcängt e$ ab, rote meit ba$

£eben ftc£ r)e6e , une weit eS folgerecht ftarf, ein3 mit ftcr)

werbe— ein ftd) felbft bur$ Ue&emnfhmmung fortentnucfeln-

be$ ©an^e.

£>ie Urfae&en ber <2)djruac{je £etfjt ^ugCetdr} bie Urfadjen

ber ® elbft^eit mtnbern.

£>as Clement aller Sugenb tfl 2lcf;tting be3 ©uten ! 2lber

^Ic^tung, ale golge eine$ sÖegrijfeS ober ©efüftles, fann

eben fo teifyt in ©utem als Schlimmen fer)fger)en, Sie tragt

feine ©arantte in ftd^ fel&fi, wenn (£tnftd)ten mangeln, ©e-

füfrle $u unterf$etben, begriffe $n prüfen, bie ©egenfranbe

felbft mit (Strenge $u burcj)fcf)auen* <Sie ift ein 2fft unfereS

Snnern, eine Strömung , bie e5 annimmt, aber fte bebarf

eine3 Magnete^ ber Orientirung, ein gefteS in ftcft. £>arum

bie (Srfcfteinungen bed ganattämnS (btefer ger)lmetfe in Er-

greifung oft be3 53*ften), bie begrifflofe 30?igleitung unferer

ebenen Gräfte fo ^dufig ! religtöfer, politt|o;er — btefer $>ro-

teuö ber ©efcjncfcte,— oorf)anben, woeäfaum fc^eint— in ber

(Srfrarrung Por{)anben! 53erftanb wie ©efüftle, tobte $3e--

grtffe wie bie retbenfcftaftlichfie (Sinbifbung haben ben ir)ren

— ba$ auöfehliejjltcj) hünbe Einwerfen ber $3eref)rung auf
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einen ©egenftanb ofyne Prüfung, ber gerate belegen um

fo f>eftiger beraubt.

?lm Heinsen erf^eint ba$ 5Ü?enfc^engefc^(ec^t in $mi

fingen, unb gerabe ben, welche am &äuftgffen unb entfc^eU

benbften e$ befestigen, a) Steine Vergnügungen! — <Seit

6000 Sauren nityt oiel über (Spiet, $3all, (Eoncert, (Sou-

per unb £>iner f)inau3. £>a$ SÖefte
f fo e$ erfanb, roa$

gleicf) einem r/öl;ern Stamme juge^b'rt, bie 33üfjne, immer

mejjr $ur Oper, jum £of)len Sc^narrmer! gebanfenlofer 3?it-~

fürjung ^tnabftnfenb. 5Q?an wirb in einem anbern Sa^r^un-

bert faum glauben, baß felbft t?erflänbtge 9)?enfc()en mit

einem fo finbifdjjen Jpange uub feiner ©emalt ftc(> befaßtem

b) (Seine SßeItbetrod;tungen! — 2>o$ Jpo()e ber 9?atur unb

am Jpimmef . 3ettf$ unb £egenbe. Statt überall im Jpöcfj-

fren einen ewigen S0?etfter unb ftcfc felbft al3 beffen Sßerf $u

eiferen, lernte er nur fid? »erachten ober jum (Spiele $u ma-

chen, moüte er einen ©ort, ber im SßBtberfprucjje mit feinen

eigenen ©efe£en, bie Sugenb, meldte ber 2D?enfc^ an ftcjj

felbft erringen foflte ,
bmd) ftete SGBunber &ert>orbrac£te. (So

feiner trägen Jpoffart ju Ciebefcfcuf er ftcf) ©ötter neben bem

Sßa(>ren, unb oerbarg ftcf) ben J3öcf)ften. Unbeftimmtf)eit fann

unmogfict) em$ige3 SUnnjeidfren be$ SBafyren, deinen unb

©bttlicfjen fein: olfo nie in unbefttmmten ©efüf)len, in (Sefjn-

fuefct unb 5)?pt^en beö ©Ottilien beffen einige 90?itt()eilung

unb (Sicherung liegen, lind) barin liegt fein (SrroeiS be$©ötr^

liefen, baß in gleicher (Stimmung Viele übereinfommen.

SCßte oft erfcfjeint <Sünbf)aftigfeit in berfelben ©eftalt! llwf

einem <£ttngen in une», auf bem £3eftimmung3grunbe: Ver-

nunft nur jugldcf) fann Sbeal unb 3bee, (Sd;öne6 unb (£r-

^abeneS ftdj) feftftetten. (£ben fo aber aud) bkibt (£in$eln£ett,
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um» aH einfettig mangelhaft ober tauglich in jenen pfncholo-

giftrenb anafcomifcjjen Verlegungen ftd) offenbart. SBeber

Qßfyittfopfye noch bitten, rceber £Ked)t noch Regierung (äf-

fen, ohne gegenübergeftellte^otalanfchauungen be$ Sittensen,

ftch barauf begrünben

!

7. Weitere Beziehungen.
3n allen £>tngen führen nur— mas au£er uns auf Sa-

tteres unb biefeS auf jenes" jurucf! £53enben uns, unferes" be-

bend ©ebraucr; unb (Srfrre&en öon (Stnem jutn Zubern, muffen

es,— um 33eibe, al5 ftd) gegenfettig begef)renb, 3ebes but"4>

bao Rubere ju ergänzen. SÖehe bem ober ber ©efetlfcpaft

—

n?eld)e rran! an 2?efchaffenhetten beS (Sinen ober bes Zubern,

aus anderem Langel ober innerer 93erfc$ebenhett beS 2e-

6ens\ jener (Srgän^ung, in einer $u fc^r offen Trennung

Leiber unfähig ift. ^ie wirb in 3ebem nur ermas Un^uret*

cfjenbes, ftd? felbfl ?Iufhebenbes beft^en. Oftc^tS unb Oftemanb

fann eins mit ftcr) felbfi: werben, roeü nt$t$ ftc$ ihm af$

©an^eS unb nach feinem h^h ern Sufammenhange auffliegt.

2(eu£eres ift für 3eben, roas bie 97atur ober ?In--

bere auj^er ihm,— Snner?* — was er an ftch felbfi: £er*

forbringr , unb n>o$u bie Ütatur t^n begabte.

2(us h?h^m SttiptnSmuä unb nac^ rerlorner £iefe

unb StedjjtSftnn in beiben ^at jebe Seit ihre Jpalbfräfttgen,

Jpalbguten, einfeittg $3er|Tänbigen
,

abgertffen $3ernünfteln-

ben; baran bilbet ft($ tf>r Serfaüen mit ber ©efetlfc^afc unb

ber Seiten freffanbiger Swift tni t ftdjj fef6ft. Sine befenbere

2frt gefetftger 2Ifrgefehfeffenheit ober Umgang? unb ber $?em

fd^en in ihm, nach ben Stufen ihrer 33tlbung unb bürgerli-

chen Stellung uerfcfneben, unb wenn gleich Me in ihrem

Snnern getrübt, bocf) ^tertn ron fe^r mancf;fafttger Züchtung.
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3$ ftefle ein £3eifpiet in fremben SBorten auf: »£)ie

ijjrer 3?it ©ebilbetfren, nneJpora$ SEBalpole, 99?abame

£>effanb, benfen — pftrtofopfjiren nennt man'3 — mefyr au$

an allen fingen, alt au$ magrem Unterfcf)eibung$r

triebe ^wtfc^en Hentern unb galfcfjem , ©utem unb 33ö-

fem. ©eftnnungen berer, meldte $u fcjjarfftdjjtig, um ntdjjt

93orurtf)etle, »on welken ifjre gefeilte Stellung au$gef)t,

innerlich ju »erachten unb boc{) äuperlicj) $u e^ren— für ifcre

Doppelrolle ftcf) babttrcfj entfdjabigen, baf? fte 2llle$ unb 2ltfe

»erlaben . . n>of)in foUen fte führen! 9Q?enfcf)ltcf)e$ au$ lieber--

bruft an (Einigen in Lumina üerfyöljnenb, wollen fte nicjjtö

JjB&ereS mef)r ernennen. 2$r (Siedjtfjum tft gla$f;eit au$

bem (Sinfettigen, ba$ ft$ felbft v>erallgemeint, entfprungem

llü§ ®$am ^aben fte manchen Srrt^um t>erlaffen; bo$ ban-

gen fte Dor ber SSBaftrfcett, bie Rubere erreichen. £>a$ 93er*

bienfr, Sufäütge^ $u fcfjmctyen, wollen fte fjaben, aber nicfjt

2(nbern e$ jugefte^en. €5o irren fte, ein (Spiel mit ftdj) unb

mit Zubern (etwaS eingelernte ^cfyaufptelerei ift immer ba-

bet), üon Schein ^u ^djein, oon Bweiftl #u Zweifel; felbft

ba$ SBafjre ijt i^nen nur ?lbftcj)t, nicfjt geartete SBar;r£eit.

SÖ3ie fönnen fte efyren ober ?Inbern oertrauen, bie an fia; felbft

unb in 2HIem nur £üge wabrnefjmen? 3n fdjetnbarer greunb-

fd^aft , weil in gleicher ®er;äffig£eit gegen alleg, wetteifern

fte nad) J^er^enölufr, tf)rem Zeitalter, ifyvem 93aterlanbe, ben

ernfteften 2lngelegenr;etten ber 99?enfdf;r;ett all baS Q3öfe na$-

$ufagen, baö bie Sjjorfjett *>on einer (Seite mit ifrnen erzeugt;

ofttreffenb, öfter falfcfc, befangen, immer befcfjränft: au$

^efc^ränft^ett ungerecht. SfBer barf bei Urteilen über gröjje*

rer gettregunq bebeutenbere ©eifreeauj^erungen, auf bie jtcfr

»erraffen, welche bur$ Jperjen^alte ber©attung entfrembet,
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ifyv $uf$rei6en, \m$ Einzelne funbigen, um über 2llle$ $u fatn--

riftren: bie weber lieben, noch ergriinben, noch S?uft haben,

$i! hanteln, ba fte felbft ftch burch ein Nichtiges in 2lllem

$ur Ü?ichttgfeit auflösen. S^re Trägheit entfchä'bigt ftch burch

unnü^e Sarlr'aämen, ihre &fyäü$hit fann nur anfchwär^en,

»erfleinern unb Raffen. 2fber ibreS mipgünftigen Jpobnes un-

geachtet fcljreitet ba$ menfdjliche ©efchlecht mitten burch 3rr*

thum, oft neuen (Erhebungen $u. Unb jene Spötter Säften

burch bie $ßai)vf)eit , wa$ fte in ber £üge oerfchulbet." (Sin

©egenfafj £U ihnen, nicht minber fchablich unb flach, ft'nb bie

frömmelnben ober empftnbungöftechen "Mnilager ber 9)?enfch--

heit— ober bie weitfcfcalfenben beftänbigen SSufymrebner ihrer

©röf>e unb be$ Erreichten. [Richte aber erbärmlicher unb oer-

berblicher— af$ garbe, Spraye unb Dichtung im £)ienfte

bloßer Sinnlichkeit — Jperabbrauchen be$ Jpofyen jum ©e-

meinen. 2llle$ fdjwanfenb ju machen, 2llle3 J^öhere in 33er-

geffenheit $u luden, — in Entheiligung be3 33e(ren, jebeS

©ute $u entheiligen— ijr e$ nicht eben fo oft golge ber aU

Sünbe gegen bie Seit? 3ener gleiftnerifcheSSSortfram über--

fchwengltcher Neigung .. .ber nur aU £>vurfwevt gan$ anber-

märteher aufgejagter Flutwellen mitwirkt, ber hochtrabenbe

glimmer, mit bem man eine gemeine, aber bann um fo mtn-

ber $u befchämenbe 23egierbe umgebt. »Erbe unb Jpimmel

wonniglich umfajTen — $u einer ©ottbeit fiel? aufzuteilen

laffen, ber Erbe 5*}?ar6 mit ^hnungebrang burchwühlen," fo

lange e$ ber h^huenbe Teufel im gauft fagt — ganj wohl!

wenn aber alle Dichtung $u pvatyfyaft vermummter Schel-

merei berabftnft.. .nichts fchäblicher al$ au$ mürbiger Stelle

$um Spiele ber grechhett ©eriffeneä: je funfrreicher, fo

fchlimmer!
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(£$ gibt ober eine vielfache Sinnlichkeit — eine über*

fchwang^üvptge— eine entbehrungS-- ftechjammernbe — eine

l-unfrlertfch fich umftraf>lenbe — eine philofophifch fxdß red^t-

ferttgenbe u. f. w.— ober alle in einem.

Wohlwollen ijr SBegweifer $um Seffern, ©runbfltein

ber ©erechtigfeit, Inbegriff be$ ©emeingeifteS. Qz$ fann

aber nur entfielen in ber Achtung
,
welche burch ein gemein-

fam ^öfjere^ fich von Sebem auf 2llle verbreitet S9?en=

fd)enliebe— ein vielleicht nicht wohlgewählter £ftame...mehr

eine im ©lauben unb SBoüen für ein allfeitigeS ©ute, für

2lUe entfprungene Achtung unbbierburch befrimmteö Jpanbefn

unb Streben. 5D?an ehrt bie ©ott()eir im Wenfcfjltchen unb

beffen rechter ©efraltung. £)er hierzu burcfyätt* nötige

Stanbpunft bleibt — 2ttle$ entfpringe au$ Sittlichem,

%üe$ wirke auf Sittliche^. Sittlichkeit unb 9D?enfchheit

feien nur ^wei fSBorte eine$ Sinneö; bem folgt bie Maxime:

»3Ber an eigenem Sßerben ba$ £Ked^te unter weichliche

SBünfche ^rabbeugen, wer Lügner unb Jpeucf)ler gegen fich

$u fein brauche unb gegen ftch felbfr mcht wahr £U fein wiffe

ober wage, wie könne er wahr, juverläffig unb ein Jpalt wer-

ben für Rubere? 93or Willem muffe alfo Seber wahr gegen

fich ä
11 fe<n lernen. &Bie? fei bie ©runbfrage gefelliger

23ilbung*

£>a$ gitelfte unb Uebeffte im Sittensen ift bie Selbfc

Tüge, bie foftftifche Schönfärberei, bie Uebertünchung feiner

gehler... jtch nicht felbjt, wie man ift, erblicken unb ver-

achten $u muffen... golge ber Verlogenheit, gurcht, &räg^

heit unb Jpoffart. ©enuft fue^t er, Wohlleben will er, bafür

wagt unb verfchwenbet er. ?iber er nennt e$ h°fcen Verjlanb,

SebenSfüUe, großartige SBünfche, ein £erj, ba$ für Alltag--
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HdjeS $u weit tft — bi<htevtf$e, fctmmafdje Ü?amen; roetf

große SBorte letzter ftnb ala rt>af)re. <2>o ber (Sinjelne, fo

bie ©efeöfdjjaft. Dichter unb 2ef>rer gefjen mit ^od^trabenben

.^fangen in biefen ©c^wanf ein. Daetfl: bas fa^limmfte, ber

(öänbe epifdjen ^cfymuif unb ber (Srbärmlic^eit einen p^tto-

fop^tfd^en kantet umfangen« Dem @cr;anblicf)en unter ge-

fa^metbigen, melbeutigen, nichts !Iar feftftellenben 2J"usbrücfen

einen greifdjein für jebes ©efprädj) unb ben begriff felbft $u

geben— ift golge unb $uglei$ in ftd? felbft ftd) forter^eugenbe

Ouelle ber £3erf<$Iea^terung. 5Q?an f>at mcfrt ben 2D?utr;,

ba$ ©emeine $u fagen; aber fcr)r mof)l ben s3)?ut(j, ba5

©emeinfte unter fc^tmmernber Jpuüe ju tf)un unb ficfj felbfl

nod) $u fc&metcjjeln. SBarum ntc^t Heber fi<$ fefbft unb 2In--

bern $ur 0cf)eu, jebe5 Q3e$n>ecfte unter feinem rerfjt grellab--

fdjeibenben tarnen — roenigftens bie 0ünbe of>ne 2üge £u

Begeben! Das ifl?$, woran (Sinjelne unb ©efeüfdjaften !ran--

feln, eines ber furcht- unb ber fruchtbaren Uebef.

8. ©eilt ber © ef eüf cf)a f t.

Das, was an äußerem Streben unb Ceben al$ innerer

£rieb ber Den!- unb ©efu^ßart, als D.uant-- unb Oualtta-

tivei berfelben unter bejtimmten &enben$en ficfc barfteüt;

Senben^en — in Wefelen |lcr> alle Steile üerfter;en, ober jeber

bie feinen einzeln oerfofgt (£r iftaffo duneres ^nmptom
beffen, was 3nnen corfjanben* (Sr tft ®umme ror^anbe-

ner Gräfte, an beren S3efcfcaffen&etfen ftcfj fortfd>rettenbe

(Sntwicflungen ober ^ttüflanb entfefretben. Sin Streben, in

Webern alle ftcjj a^nlic^ — fei es na<fy einem 3i^ e
/

alle üerfnüpft: ©emeingeift; obernaefc ^unberterlei

len bed 3wiefpaIteS, in meinem ftt§ alle befreiten. £r ift

golge — vorhergegangener Suflänbe unb i^rer Urfac^en;
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einautftcfj felbft gorterjeugtet; ein © ef$i entlief) et* <£r

ift ®umme gleicfygebilbeter ober üorfjerrfcfyenber unb $urü<f-

ge()altener Einlagen: fortroctfrrenbe (£nt$ttmung burdj) Cefjtet,

Uebereinjttmmung burd) (Srfte$* ^ fann gefc{)ef)en, bat? in

berfelben Anlage, ^ 93erftanb, 2Ille t>orf)errf$enb ent-

wickelt, in anbern, $3, ©ernütf), 2llle gleichartig üernacjj--

läffigt ftnb. £)ie SSSirfting 6fetbt biefelbe— Spaltung. £)enn

two ber 9}?enfc^ fein ©an$e$ mit ft$, frmn au$ bie ©efell--

f$aft feinet fein, 9D?an fann ftc$ ähnlich unb gerabe be^-

^aT6 fo unübereinftimmenber fein» SßBo 2llle (1$ äfcnlicf) an

@elbjtf?eit, wirb in SBollen unb £f>un 2>eber allein freiem

£>er beffere ©eift einer ©efcllf^aft i ft bemnach, wo ein \)ö=

l>ere$ 53ewu§tfein alle einzelnen Swecfe üerfitynt (5rreicf)t

wirb er am meiften, wo geformt ifr, baß Seber ein an jenem

jptyevn immer ©leidjjartiger, mit ftc$ £>urcf>gebtlbeter werbe»

£>enn ©emeingeift beruht auf 3>nfen , auf gttyfen, auf

©lauben, auf 2>been, <*"f ©ebüben be$ ©ro^en unb

neu, auf 2lllen ^ufammen, auf deinem allein* lieber qe=

wiffe, allgemeinere £>inge muffen 2llle gleich ergreifbar,

gleich üerfranben ftc£ befeelem S(Bo bie ?Xnftcf)ten fcfjwanfen,

f$wan£t ber SBille, fcfjwanft ber beffere (Sinfluf 2lller auf

2We« 3$ uerftefce unter 2lnftcf)ten folcfje, an welche Sebent-

Begriffe, ©efül)le, (S£cjja#ung unb Erhebungen ftcf> knü-

pfen ,
burdjj welche eine fytyeve neuere ®ttte ent-- unb be-

jfr^t ^politifd^e unb religi'öfe, öfonomifc^e unb fünfrlerifdfo

fo weit fte ein 3Befentli$e$ im allgemeinen 2>afein betreff

fett. 2Jeu£ere gormen fönnen biet killet serftärfen, $u leich-

terer 2lutübung bringen, aber au$ erfcfcweren Reifen. &e
fmb nifytt ©lei$gülttge& <^ie geboren #ur 83ilbung felbff,
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jum ©eifrigen einer ©efettfc^aft, mie ber Äunftfer feine tö-

nern Sbeen nur mitreiten lann in garbe ober 9D?armor*

3$ möchte ^eiertet O.ueÜen bc6 ©emeinftnneS aufhel-

fen: a) t^attg eigenen, in jenen gormen oor^üglicf) recfjt-

beftimmbaren ^itantfretf am ©efammtrcefem b) 9?eger

©laube an ben hoben SÖertf) einer ^Xnflaft ober i^reS Stif-

ters, an beren Äraft ober Jpeif, roaS fta; hierin oer&eifjt,

ober bem £eben eine ibeeUere SBürbigung aufträgt.

^perfönlic^e Vollkommenheit eineS Stifters ober berer,

auf welche ftch ber ©ang einer großen 2fnflalt fonjentrtrfc,

i(l bura) if>ren (£inbrucf über menfc^ftd^e ©emüther ber

©runb eineS ©laubenS an feine ober ifjre SBorte, an eine

in ihnen enthaltene fytyeve Offenbarung — ein Jpineinbüif

in ber ©eijter f)b'()ereS SKeich; bie (Sntftehungö-- unb gort-

fd^reitung^mad^t polttifdßer wie religiöfer ©emeinfchaften, in

melden 2ftte, benfelben ©(auben theilenb, mit gleichem ©e=

fühle an einanber gefchloffen, ©laube unb Begeiferung wei-

ter verbreiten, litt ©emeinfameS entftanben, kennen fte

auch nur aU ©emeinfameS fortbauern, inbem ftcf> lliht

um benfelben 5D?itteIpun!t fammelt unb reiht: Srfenntnij?

unb £iebe ihr innere^ Banb; tf)r äußeret — Vereh-

rung für bie Jpofjett ber Stiftung, gefcj>tcf)tlia;e Ueberlie-

ferungen be$ ©rogen, fo burch unb für fte geleiftet, &h as

ten ober Ü?amen verherrlicht, an welchen Seber mit tie-

fem Sinne, wa$ ihm obliege, empftnbet*

(Smpfinben, 9D?einen unb ©laube, je nach 53er-

f$teben£eit ber ©eifter an Vortrefflichst unb Stufe oer-

fc^ieben— aber auch ber Star!fte bebarf ihrer $um Ceben!

SIBie vielmehr bie ©efeflfcjjaft — ein au6 fo manchfalttgen

Gräften unb Schwächen ©emifdßte^! ©laube unb %fl&
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nung— wie man e$ nennen will, aber jeber (Srffe ift eine

Sroette ober ein SbeetfeS: jebeg Steinen ober Sbeeüe ein

©faube, b. (>. befhmmte 23orfreüung unb £>ia)tung im Ste-

nern, an wlfyet potttifc^e ©efüfrle fta; gteia;fam reftgtö^

fnüpfen. £>af} biefe ©efüftfe in Sebent ftd) an biefelbe gorm

ber $3or(Mutigen binben, tjr ni<$t nötf;ig. (£in Börner

Jonnte Seber fein, ob 9?uma tf)tn ein t>on ber 9?nmpf)e

(Egeria belehrter, ober nur ein roeifer 90?ann fa;ien. geber

tonnte feine ©ebote auf gleite SBeife oolI$tef)en unb efcrem

©emeingeifr roirb fo bauernber, je bauernber feine O.uellen

in SÖSürbe unb Sßafyvfyeit, in rebucfjem 0inne unb Sreue,

HU oor^üglidjeS Kapital ber ©efeOfc^aft für fytyevn Cebenä-

ermerb, aber au$ aH %5ewei6 eines frü^e ernannten Steckten

unb ©uten ift er $u betrachten» tfuf (Srfenntmjfen, frühen

£5itbern, Kütten, SGerfaffung, auf allgemeinem unb etn--

$efnen 2Inftalten bii $ur £)orforbnung unb Sunftorbnung,

unb eine hieran fortfd^reitenbe (£r$ie(mng burcj^ £eben ift er

buro; bie Statur gegrünbet unb menfchria) $u grünben» £)er

©eift einer ©efeUfc^aft ift (Sr^eugnifj be$ menfcfjnchen S23e-

fenS mit bereit; beffen, wat burcfj if>n gefcjjaf) unb wa$

er baburcf) mürbe! wa$ um ifjn her, burch ihn erwuchs unb

wie er mieber feiner eigenen Jpen>orbringungen Jperoorge*

brachtet ift

SebeS SSoIBIeben ift bramatifd) — ein au$ Gegebenheit

ten unb (S^araftern, in ihren 2Bechfe(bebingungen ^erbeige^

führtet Ereignen, Unb wie ba$Cuftfpier— al$ 2(uffaffung bef-

fen, wa$ an äußern ©ebräuchen ober 99?obe fad^erlidß ober

serberblich hervortritt, ftcjj unterfcfjeibet vom &rauerfptefe —
ber 2(uffaffung ber 2frt, wie 90?enfchen, je nach ihrer 9fta<fytf

ben SrnftbeS 2eben$ ergreifen, oon ifym ergriffen, erhoben ober
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gejtürjt werben, fo ifr ber Voller £>afein eine untrennliche

€Ü?ifc^ung aue beiben, auch in beren (Srfenntnif; nur $u t»er-

fte^en unb $u bef>anbeln. Sß3ie aber ber ®etfl für beibes nur

fetten unb noch feltner in gleich h°hem ©rabe vereint ift, fo

(lammt aud) eben bafcer bie 53erfchiebenheit unb ba$ gewb'hn-

U$ (Sinfettige in Betrachtung ber £3ölfer, in ihrer Beurtf)et=

lung fowofjt, att in ihrer Beljanblung, wo etwaä mit ilmen

geleitet ober für fte gefriftet werben fotf. T>afyex, wie bie

Briefe in ben ©eift einer ©efellfchaft, fo bie $3eranfMtun-

gen ihres Jpau5f)alte»: bas SBirre, nicht Sureic^enbe ber

legten golge, au» ^>afb^ett ber erften. £>aher in ber SÖBirf-

l\i)h\t, wie im Oebtd^te, ba$ ©leich häufige, burch flache %<x=

ge^gebilbe $u beluftigen ober $u gramen, aber nicht aufyubecfen,

was tiefer in menfa)Itc^er D?atur, in ®ein ober SBerben ber

53bl£er alsBewegfraft ber ©efMtftd) verberge. £>arum bann

auc^ fo wenig ftdj auffchlief,t, wa$ bei tieferer gorfefjung unb

Einbringen in bie ©efc^te erfäf)igen könnte, bie 9Q?enfc£-

heit in ihren fo frembmanchfalttgen unb fonft unerfrärbaren

93erfchtebenheiten unb Sßiberfprüc^en im 23erfToffenen $u be=

greifen, im (gegenwärtigen grünblieh $u burd^fd^auen unb

füY$ künftige t^ätig $u orbnem

SBtffen ifr gut, 2lber Sßiffen allein ift nicht ©eijt!

(5$ muffen ©efühle, ©ebilbe, 5Ü?adßt höherer Sbeen im

©emütfje — SCBiffen $um allfeitig 23erftänbigenben ma-

chen. 5D?an glaubt recht tuel gewonnen, fo man bie SBege

jum Unterrichte, nicht $um allgemein bürgerlichen, bellen

Seber bebarf, fonbern einzelner £ßiffenklaffen unb ©efchäfte

ceroielfälttgt SQSenn man baSfelbe $3oH in $wei 53öl!er fpal-

tet, bie ftch beibe weber achten, noch serfhljen, noch tferei-

neu, weil ba$ eine in einer ihm eigenen Begriffwelt, ba$

mtyxn'S 9la$U$ IL 18
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anbere unter if>m eigenen Arbeiten aufwad^ft. greter Sufafo

(Stipenbien, 2(rmenttf$e u.
f. w. wor;(tf)ätig, bie gretf)ett$-

re$t' bet £a(ent6 begünftigenb, freunblid) vermeint tft 9)?an--

$e3. 2fuc(j immer richtig bebaut? Ott ifl berfelbe Staube

punft, nacf) wettern »un^fige Äonfurrenten unb $>robu-

^enten" bat ö£onomtf$e £öfung$wort würben, 2f6er man t>er-

gi$t erftenS, wie 93iefe jeber 2frt nadj oorf>anbenen 23ebürfen

93erwenbung ftnben mögen? jweiteng baö nodj> SÖ3icf)tigere:

nid[)t aUein barauf, bafä man £Ked?ts!unbige, Tiefte, 93?a(j--

fer, fonbern baß man, foweit möglich, Bürger— 9)?enfc^en

eMer ©eftnnung in jebem ®ef4)äfte erjiefje, fotnme et an!

»ÄeinCanb, wo ber 3trme fo feiert jum 0tubtren gelänge,

att Spanten, Unb gerabe eine ber frucfjtbarften Urfac^en

fortwetyrenber Unwiffen^eit. (Statt jebem Stanbe 23etef>rung

unb feine S^re $u öffnen, $u begnügen, unb in ftc|> fef&fl $u

ergeben, ifym lieb $u machen, wa$ er trei6t, unb wa$ er

tret6t, ju einem £Bege ber ?(cfjtung unb bet fSSo^lflanbe^—
$eigt man, um ber Sftiebrigfeit $u entgegen, Sebem nur ben

vergifteten SHei$ einet ifym felbft unb bem Staate unnugen

SBortwiffenS. 9D?üffiger gebaut ober »erachteter 2anbmann

tft bte SßBafcf. SBafrtt erSrfteä, wirb er auf bie ©efellfc^aft ju--

röcfgeworfen al$ ein getnb, ber in tr)ren ©ebreetyen ftoljtrt,

ber fte mif^anbeft, ber bte menfd^rid^e Vernunft, bie er er^

$eben follte, bekämpft unb verwirrt." ©alvanbp ^eid^net bie-

fe$ 33tfb. %d) £abe e$ fetbft gefe^en, TO einen gefc^tcfctlidjjen

2(uffcf)(uf3, warum Spanien, ©ubamerüa bat würben, wa6

fte ftnb, au$ wie manc^erfei O.ueUen bat oft fo feiert au$--

gefproc^ene »©eijl: eineS SSbUeö" ft'cf) fammfe, wie tiefes

ftc^ verknüpfe unb aut ftd) fefbfl forterjeuge, ir}n unb mit

tym bie <Sa)i<ffa(e einer [Ration $u geftaften, fuge icf) no$
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gefgenbes &ei: »£>er ®(f)Mex tcn @<rfamanf<j jnrnt Sei ber

£Kebe oon gorifcfjretten« (Sntbecfungen ftnb 23erle§ung fetner

gRajeßat Gegen alle? fett 3<u)r£unberten an p&öftfcfjen (£r-

fenntnüjen ©efjanfte oerfcf)fciTen, ftnb bie geefyrreften 97a--

men ein ©egenjtanb feines ©rimms ober mirfeibigen Jpolfj*

neS\ ,3 un? eilen bringt eine neue Sbee 6ts $u ifjjtti: ber @e*

banfe bes Seffern neben ber Düngung jutn SciüTtef;en. (5t

ergreife i$n, nicf)t aus eblerem 83ewegtrie6e
;

fenbern aus*

Spay, gegen bie, welche if)m J^inberniffe auf bem SBege $ur

9Q?acf)c [feinen : ber SÖBelrpriefter gegen bie 90?oncj>e« 2>enn

wie man t£n aud) ad?:e in feinem S)orfe
;

bie ©ewaft gebort

ber Äapuje. £ie wahren begriffe \ethfl, wefdfre ficf) ifmen

»erirren, Mpfen fteß an bie übrigen f>altfcfen, an Jjpojfart

bes" f)c^fen SSBtjfen^j an ßetbenfcjjaften ber TOttetmaBigE'eir,

an (£ngr;eir, meiere bie großen ge'eüigen Aufgaben ergreift,

ofjne fie $u »erfreuen, aüe 2fnfid?ten, bie tr)r ftmb werben,

»erfätfdjt bure$ einfeitige UeSerrrei6ung — iSBa^r^ett jur Cuge,

Sserfceflerungen jU ©eifetn anberer 2Crt ma<$t. Sebem Gu-

ten wären feiere 2eute als getnbe uü^Iic^er, benn aU
greunbe.'

v>

<Eo wirb SBiffen, bas ^eilige ber 93?enfc$[)eir,

je naef) bes Gebens, auf wertem gefaet wirb, £ser0el)rtl?ett

— bie gifeigfte 9?ar;rung. £ie, welche im Sßiflen nie lernen,

was SSBiffen ^u Qstwaä unb einem greieigentpmftcjen madje

— fmb, weil fte im aSfic^tfi^en 90?tg6raue{>e ober nie rich-

tigen ©e6raucf)e bas Sbelfte um fein Vertrauen Bringen, bie

wahren ^ünber wtber ben ^eiligen ©eijl!

9. 3 nn er fte © r unbl agen.

Sil ©efeüfd^afc (^raac, UnftaÜ ber ^(nftafren) ntd&t

SÖSerf ber fSBtllfu^r unb bes* SufaGtö, fonbern $rem SSefen

naef) 533er! ber Üterfjwenbigfeit, einer nur burefc ©efammtr

18 *
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§ett möglichen Entwicklung beö menfchlichen£)afeüi$ jtam--

menb au 6 folgern unb 2D?ittel für folc^e, fo Hegt efcen barm

bat ©efe§ eine$ unmittelbar j)öf>ern, in ber menfehlichen

Cftatur auögefprochenen 3»^* Sühlt lebet güf>rer, jeber

Einzelne an ber Unzulänglichkeit feinet vereitelten £>afein$

bat 23effere, nur erretch&ar burd^ UeSereinkunft mit 2mbern,

burch eine Sugenb, welche erft im Jpanbeln für #nbere bie

Möglichkeit ihrer eigenen Entwicklungen ftnbet, fo wirb bie--

fe$ ©efüf>l unb fein 53erftanb bat eigentliche Littel, ber

SpalU unb Lichtpunkt menfehfic^er Erziehung: an ihm offen--

Bart fufj, wat bie ©efellfchaft unb wie fte et foll. 9?ur am
SßBitlen für jenen £we<f be$ ©an$en, unb an ber @cf)am,

ohne ihn $u feSen
f
entgeht ein in beflfen Lichtung BebingteS

gortfehreiten beö ©eijteS §um üluffchluffe bet Eblern, fo in

ihm enthaften, @cham tft nur möglich burch Erkenntnis etneS

Jfpöhern, in beflfen Erreichung alle Ehre, eineS liefern,

ohne beffen %5ermeibung kein richtig \)er(tehBare$ ^ein, kein

(Belangen $u eigener ^raft. Ohne 0tanbpunkt für JpöhereS

unb ü£iefere6 kein innerlich Befferer 0inn, unb wie er, fo be$

£>afein6 ©eftaftung! Ohne ihn kein ©ewiffen, bat nur in

einem für JpofjeS unb &iefe$ regen ©efühfe, unb Äraft für

©elBjtBefchämung ent-- unb Befteht»

SSBo kein JpöhereS bat Biel, fo un$ erregt unb Bekämt,

Wo nichts gefte$ im ©ewiffen (Sflationafgeijt ift nur eine

l^b'her erweiterte <2>tufe beffelBen), wo kein großer ©egenr

franb »on $inb auf bat ßeBen unb am 2eBen (Ich feW m^s

ter entwickelt , ba fte^t ber UeBergang offen $ur Entartung

— $u einem Snnern ; bat in hoh^n gormen nur für nieb-

rige teere ^on^enienjen noch einige Empftnblichkeit Behalt

£>aher erklart jtch, warum mancher Kölker ©fanj, Leich-
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tftum unb 9Q?adjt fo pfö§ltdj erfdjienen, als oerlofdjen. £>ie

Elemente waren immer ba, nur anbers gemtfc^r, beeinflußt,

Begriffen, »ernannt. Tafytv ftnb 99?a$fc unb wirffame <£d)ä'£e

nur fo weit, al$ ber fte ju ergreifen, ju ertragen, $u ge-

brauten, oorfyanben. £)a£er fyat 3?ber, (eine S^at unb er

felBfr, xvaz and) [ein abfohner SßßertJ fei, nur fo weit einen

reiatwen für feine Seit, als jie ir;n Segreift unb er fte oer-

fte^t 2fuf ba$ 93eranbernbe Sterin, auf ba$ Beitvevfyaltmfc

gemäße unb bie gefcfudjtlic^e Äefcfce, o()ne beren Srfenntntfj

ftcfy eben fo wenig beurteilen, aI3 oeranfralten Taft, mu§

ber 33liif gerietet fein : md)t aber auf ©emeinfprücfye— alß*

ein £'6d&ft (£rrei$te3 jiefje ba$ Linien narfj. SBarb benn

in ba6 Jpb'tiTe erreicht? ber ^auptfag bUiht: haut an

©cifle , arm an ©elfte, Iran! in 2fü*em, arm bei 3IÜem.

STtur er, burefj welken aUtiti 2ttle8 ftdß roa^rfcaft t>er=

menfc^Iic^t, bringt ©efunb&eit, 93?ac^t, Jperrlicfyfeit, 2Bab;r--

£eit ber (Sntwicffung unb ©röf e in 2[tte5. Ü7ic^t5 ift fo ge-

ring, baf$ nicjjt Jpöf)ere3, nichts fo gut, baf; nid^t S3erberS=

liebes, je nad) Sufammentreffen ber ©eifte^art unb ber£>inge,

barau5 entfielen fbnnte. 90? tt biefem ©ebanfen muf man

attes ©efeUige betrachten. Sr ift ber unbefangene, freie ©e=

ftd^tspunFc für göttliche ©ere4)tf)eit unb ©efdnc^te, bie ein

fhte$ ©ottesgeric^t Mei6t. 97ur burej) if)n wirb bas menfdj-

ue§e, tro^ige unb oerjagte ©emütr; erinnert, im ©lüefe

md)t ftofrärttg, md)t trag, im Unglüife nic$t tfjatlc^ ju fem.

2Cuf 2Bar)rr)ett beruht bie ©efellfdjaft. 3e me^r ber (£r-

ften in SSerfjältmffen, Jfnjialten unb 9}?enfc£>en, fo fetter bie

£e£te. 3e mef>r Sreue, fo mef)r Vertrauen. 3e me^r 2ßof}l-

wollen, fo mer;r £iebe. %e offener ber ^inn, fo einfacher

bas 5eben: fo £ö£er ber 99?ut£, bie £raft aUeS Seffern im
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93otfe. Ueberau jeigt ftch £^ec^tc6 unb ©ute$, al$ eigene

liehe ©runblage menfehlicher £)tnge. £)em£obe tro§en 93tele»

(Seltener bem eigenen ©ewiffen, wenn e3 gilt, ftch in 2Baf?i>

hett $u geigen; bem fremben 2(uge, wenn e$ gilt, ftrenge

Sßkhrheit $u fagen; bie fpottenbe SÖefrembung, bie froftige

Aufnahme, bie beleibigenbe (Srwieberung, bie man vorauf

fxe^t
,
machen feig felbfr vor benen, bie man ihrer ©ebrechen

wegen nicht achtet. £)al)er fo viele (Schwächen, fo viele

£ü<fen, fo viele i?al6fjett unb Cauf>eit. £)arum ift — wahr

gegen ftch felbft fein, SBahrfjeit ertragen, ein $3olf beffen

Urteile, achtbar burth SfBafjrheit, 3ebem ein SKichtmafj

werben können — bie fejtefte ©runblage ber ©efammtheit,

ber wichtigfre Zfyeil menfcjjlicher $3ilbung. 9?ur baburef) wirb

man fähig, 9fac&te$ ^u finben, 9?ed)te6 $u vernehmen, Rech-

tes ring$ um ftch ^er in Tinbern $u wecFen , unb ben ganzen

Umfang beö £>afetnS auf 2Bar;rf;eit $u (teilen. £>ann gibt e$

eine Stimme unb in ihr ein ©efühl, burch welche^ Seber

fiel) felbft unb fein 53ol6 achten lernt Achtung ift bie natür-

liche golge beS ©uten im £er$en unb beffen, fo man $u er-

nennen vermag. (Sie ift nichts anbereS, aU ba$ verherrlichte,

in feiner SBBürbe begriffene 2eben. Äurj, jebe in ftch menfeh-

lich wahrhafte 83tlbung wirb eine wahrhafte ©runb-
lage ber ©efellfchaft.

(£$ gibt, wie anberer ©Itter, fo auch eine 93er(chwenbung

be6 ©eifleS, eine, wo ber (Snfel bie burch 2lf)nen gefammef-

ten (Schäle an eitle £)inge ftc^> felbft ^erfrörenb vergeubet—
bie gefährliche von 2lUen. «So verehrten ©riechen unb

Börner ihrer QSäter an h^herm SBiffen unb gäf)ig£eit er-

worbene SSorjuge. <Ste wußten, wie ein toller (Srbe nicht

iu erhalten, wa$ ft'e nur feinem ©enuffe, nicht feiner S8e-
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beutung nacf) erfannten. £>ieS gefdjief)t, wo ber ©eift etn-

fettig, ofyne nötigen Spalt im ©emut^e, mit eitler ^Pracfrt,

jpeffavt, ftnnliajem Dünfel unb allen fünften ber ©ewalt,

ber Jpab-- unb ©enujjfud&t, fta; fel&ft unb ba$ Ceben burcjj

nic^tö Sblereö, SGßa&reS mef>r faßt: wo all fein treiben,

alleS Silben nur baf;tn fütjrt, immer tiefer in eigenen Jpo^n

ft<$ hinein ^u vernünfteln. Oft wirb biefe Ue6er-DiüftrigFeit

—

2luf !lä rung genannt. 2lber fte mti)t. <2>o wirb ©u=

tee verrufen, weil mau bie Sßorte falfö anwenbet. D?ic$fc

bloß ber Ütame ©Ott, fonbern ber feiner eblern ©aben follte

nie vergeblich geführt werben! 5eber 33eftfj forbert eine

eigene unb eine anbere $unfr, als bte bee (SrwerbeS . .. bie

feinet ©ebrauc^eS. <2>o ber vorgefcfjrittene ©eifr. 9tirgenb3

bte £3itte: »füfcre uns ntc^t in SSerfuc&ung!" nötiger. 23et

jebem 2Keid)tl)ume, fad)Itd)em wie getfftgcm, entwickelt ftdjj

nur ju leicjjt ein finbifc&er 93?urf)wille. 3e meftr er wä$ff,

befto me^r Alraft
, ifyn ^u ertragen, if)n unb ftcfj felbft $u hz=

f>errfd)en, wirb netf)ig, befro fyfyex-e ©egenftä'nbe, an bereu

©efüf>l biefe Äraft ftc& berichtige unb ermeffe.

£>arttm gehört eine mit ben ^une^menben ®c^d0en be5

ISBiffen^ jugleicfc fertfdjreitenbe £3tlbung beö ©emütj)e5 un-

ter bie wicfmgften ©runblagen ber ©efeüfa;aft unb ifcrer Lei-

tung. (£$ gibt nur je nach bem ©rabe, als biefe ©eftd^tS-

punfte flar ftnb, eine &unfr, bte ©efetlfc&aft $u orbnen, eine

Äunft, tf)re ©efe^e, ©runblagen unb &5au an^uorbnen.

£3 au forbert 33er&aftm|fe. 53erfcctltntffe— getroffen ober

verfehlt, ftnb ber ©runb alleS gefellig ©Uten ober Hebten*

2>e mancfrfaltiger bie £$erglieberungen, fo notftmenbiger,

aber aua; fc^werer wirb es, fte burchfc&auen. @5 fommt auf

2lrt unb auf Sflafle, auf Stellung ber Steile unb Bewegung
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ber Gräfte, auf bie an, welcfje ftar6 genug ober bur$ Jfpem^

mung $u fdjjwadf? ftnb, ©egenübertretenbe£ $u bef)errf$en

oberftcf) frei gegen beffen Ueberetnflup ju behaupten, um $u

entfcf)eiben, wie etwaö wirfe? 06 richtig? ob gar ntd^t ? unb

^ierburd) ein ©ut ober ein ©ebrecf)enV Of)ne btefer 9D?af3e

genaue (Srfenntnij? fein (teuerer 23au, fein fefter ©runb,

leine roofjttfjätige (Sr^ajtung ber ©efellfdjaft, bte in ftcfr

fetbft, wie jebeö 3ufammengefe§te, ein (reter SCBed^fel »on

SSer&äftniffen, üon Beziehungen, üon @>djjran£en ber ©tU*

tigfett ijr, 97ur baburcf) fajjt bte üerwtcfelte grage, wa$

©runblage fein fb'nne? wo e3 aufbore, fo!d)e $u fein? welche

2(nbere fid) benötige ober barStete, beantworten.

Unb fo lagt ftc^> wo^f fagen — e$ gebe in tiefem SHetcjje

ber SHetatwitäten , ber ©üter, ber Uebel weit mehrere ober

weit weniger, als einfeitig gew6J)nucf)e ^(afftfifationen fo

nennen: ^abe jebeg berfelben weit mancfjfattiger mög--

Ucjje, oft bi$ in$ (£ntgegengefe§te wec^felnbe — aU ge=

wohnliche 53er$etcf)niffe aufzählen ober ba£ Vergangene ^eige*

SeberSag entwickle neue! 9iie enbe bie gorfd^ung! £>arum

muffe man sor ^llem ficf) gegen bie eigene Verführung be-

wahren, ein an ftd) ©uteö für unfe^bar, für ein SOBunbermit--

tel o^ue nähern $3etradjjt feiner Stellung $u nehmen. Äeine

Stege! o^ne ?iuenaf)me
r
wo ba$ 9l)?etfte auf Vertyäftmjfen

fcerufyt; auf ben Duetten berfelben in Begegnung, gäf)ig£eit,

Umgebung unb Jpergang.

9Q?an fpricfjt \?on Sntereffen al$ ftcfrerfren ober ermäcfjtt-

genbften VerbinbungSgrünben unb 23ewegtrieben. 2BaS tyifyt

Sntereffe?*) 2Borau$ entfpnngen (te? 2fu$ fubjeftwer 23e^

*) f. Drfoncmk mfönitt 3nterejfe.
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gte$ung auf ein Dbjefttoe^l §8Bie "teilen fte be? -?}?en'cf)en

gnnereä ^u üc6 cber jutn Seuflern? Jn wie Tonnen

fte 23anb jwifc^en EO?enfdßen ein fixeres cber ferne?" fem?

§8Bas oereint, form craejj Reiben, 2Weä fann ''ein eigener

Sntgegenfaf werben, fc balö ein anberer ober ein gemei-

nerer Stanbpunft ber £errf(|>enbe mrb. S^tereffen (int ein

9$elatioe6 nnö bejfen golge: ber ©tanbpunft gefaxter

Bedienungen unb in bereu Straften @tnb nicht: 3nteref-

fen, in ber Qsrfar)fung, oller Vereinzelungen, aller ^nufre?

unb Bsrwnrfntfle #nlaf bun$ Jrrrbum cbe: reränberre

Q a 9
e

'? Der em'ame S0?enfd^ in ber 2Büfre, ober wo er SRtc=

manb oertrauen hm, wo t£n Ofäemanb rentehr, wo jebe

Jparb aeuen Die anbere vi — wie r e

r

'cf^ t e ^ c n ! Jnrerenen —
bie Beziehungen, welche ba$ 2>ubje£t ©egenftanben £U ffcjj

unb fioj |u ihnen gib!— als Summe unb -Jclae beiTen, traf

£Bünfd;e, triebe, Meinung, ©ewo$nung ya einem 5£eaer;r-

ren, ©efo^äfften ,
£Bi$tigen, ©läcff<$affenbeu machen —

(tno Spiegelung ber Subioibualttaten ,
,u welken pejj bte

bret ©runbrrtebe in Jebem gehalten.

Sie oerfnöpfen allerbings 90?enf$en , aber Weniger nn=

rr.irre'.Sar als burej) einen oor^anbenen ©lauben. Jrna ober

mabr, bu? Bant bau er:, fc fange jener ©laube nef) m#r

gefrort bunft

üebrigens jeigtft^, bar" ©ewo$n$eit
,
Weinung, be-

griffe, Sbeen, Gstwas Wofj weil H bie ganje Seele er--

greift, burd^brtngt, |u Bewunberung ober Siebe entflammt,

ben 0?iem'chen über alle SSort&eile hnaufheren fann 5U

einem Jpohern bei Eftecftfs unb ber ^rmchr! traf ^aufenbe

ölfo mir aleich blinbem ober benfenbem Sinn, mir gleichem

Stgennuf? ober Begeiferung, mir gleicher Betäubung :ber
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Klarheit beffelben £ieU$ $u einer gemeinfamen Jpanblung

oereinre, ift bei jebem galle bie jebeämal befonbere grage.

bewegen lann fe^r mancherlei, niebrige Antriebe $u einem

hohen, eble Säufchung $u einem irrigen Swecf* 2BaS bem

jebe^mal fcerrfcjjenben Urfprung unb 5D?ac^t gebe— ijt jebe3--

mal $u erörtern,

10. ©efe|3gebung.
©efe|e ftnb ber 33uchfrabe, unter welchem ^ed^teö unb

fechte, unerläßliche 23ebingungen be$ -£ufammenlebenS,

Jpanblungen, gorberungen unb Pflichten beffelben ftch aus-

brechen raffen für beffimmbare 33erhältniffe unb äuffere gor-

men ber Jrpanbhabung. Sie ftnb wichtig, unentbehrlich, ent--

fcheibenb für 53ieleö, 5Q?aße be$ wechfelfettigen Benehmens

unb Regeln beg Verfahrens. 2(ber nicht allmächtig* 3h r

EHeich enbet, wo baS SnnerjTe beS 9D?enfchen beginnt. Sie

werben ungerecht, weil nicht mehr an ihrer ©teile; oerberb-

lich, weil auf irrigen SBege; fo balb fte borthin ftch einp=

brängen oermeffen. Sie ftnb ^uSflüffe beS Sittlichen; aber

nur Diener, nicht fc^affenbe Gräfte beffelben. Jg>ter fann nur

ben ftttlichen (Smpfängltchfetten 53erwanbte6. , . 23ilbung be$

©eifteS fein eigenfteS werben, allgemeine Snjlitutionen, £on

ber ©efeöfchaft, ^*6^>erer , au$ allen ihren 23erhältniffen

fprechenber Sinn, bie 99?eiffrrfchaft eineS auf große Sbeen

gerichteten £eben$, unb wa$ ben göttlichen gunfen in ben

©emüthern ent^ünbet— nicht gormein unb SSorfc&riften wür-

fen. S5?a$ ©efe|e oermögen? wo folcheS enbe? unb ganj

anbere Gräfte in ZfyatiQhit treten muffen «—ernennen—
gehört $ur DeFonomte ber ©efefsgebung unb gefelliger güf;--

rung, melier bie betben unter ftch oerfchiebenen Linien be$

SBirfenS genau oor klugen fein müffen.



283

2feu$ere $3erf>altniffe, äupere^ SD?af5, erwetsbare 83egrun=

bung unb fid?tbare $3e$wecrung bilben ©egenftanb, Umfang

unb £3a(m ber ©efefgebung, be$ Dticfyteramteö, ber $Hedj>t3*

pflege! 9?i$t baö Snnere, weld)e3 fte weber burc&fc£auen,

noc^ $ur 2hif$auung barfiellen, nod) beurteilen fennen, wei-

chet al6 eine unenbftcfre S^et^e ftcj) ntdf)t in ein enblicf) 93?e|>

bare$ einfdf)lief3en lagt, ift if)re Aufgabe; nur wa6 in erfenn*

barer £f)at, 2lllen $u begriff, unb (Srmeffen gemacht werben

fann. 2Teuj3ere9fecf>te ftnb gleicftfam btc ©rö^en- unbgormen^

lefjre, bie ©eometrie ber ©efelifdjafr. T)o<h fann bie rechte

2fu$übung berfelben nie eine? (»eiligenben 33 liefeö auf bas f)'6f)ere

fütltc&e, eineS an feinen SHic&tpunften gereiften S3ert>uf3tfetn^

entbehren, Uber ein anbereö ifl wiffen— wof)m 2füe$ führen

foü: ftd) al» £)iener ernennen; ein anbereS, fiefc als Jperrn

unb alleinigen güf>rer betrauten. ?{lle augern &?ed)te, ^in-

ber ber Seit, ber Umfünbe, ber Vereinzelung, be3 2)ran-

geg, ber jebeSmaligen (Srfenntnißltufe einer ©efeüfcjjaft ftnb

an bem ewigen £tfecf)ten, an beffen ©runblagen unb ben (Sr-

fenntniffen, welche au$ tiefer ^ 'elften unb allgemeinen

O.ueüe ber ©ewif>()eit unb ber (Srwetfe gefc&b'pft werben

muffen, $u prüfen. Jpiernacjj — baö Ueberein-- unb ba$ #b?

fommen ber ?fu5Übung, ber ©efcaft unb bie SBeife, wie e$

für jebe$ befonbere unb beffen ermefäbare 2lnfprüd?e $ur 2fn^

wenbung gebracht werben möge, beren £>auer ober 2fenbe-

rung fortfcfjrettenb $u berichtigen. 23efhmmung be$ 20?en-

f$en— wa$ ifjr $u ober eon ü)r abwenbe, bleibt ba3 f)öf>ere

Sfttafj, um $u wiffen, wie weit ober wie lange D?e$te — ein

£Kecf)te$. 2116 SSerfe menfcfjlicfjer (Smfid)t, bebingt burefj

(Sreigniffe, (Sntwirflung unb ifjre eigenen gortfefrrirte, aU

(StwaS, fo mit ben ?lenberungen bes Sßebingenben ftd? felbjt
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anbern ttiuf, fmb fxe $u f$a$en, aber nidjjt anzubeten aU
tobter ©ö#e be$ £3ud[)ftaben$ $um £ftad()tr;etle ber (ebenbigen

ISBa^r^ett. 2ffS gorge eineS SBefenS, beffen Siel Volifom--

menfjeit iß, ba$ aber immer nur auf bem SCBegc baf)in wan*

belt, wel$e$ ©uteS ernennt, aber nur fcf)rittweife feiner fcU

£iger wirb— tft alletf 3D?enfcr;licr;e $u erwägen. Ertragen unb

tter^iefjen mu£ 90?andE)e$ werben, weit 9!}?enfcr)en Weber alfc

fef)enb, nccj) albermb'genb, nocr; überhaupt gleicher Gräfte,

— baS 2eben "Hller ein immer beffereä werben, aber nie ein

93ollgute$, fonbern nur 99?ifcr;ung üon ^turferm unb @cf)wä-

djjerem fein famu 2lber ein 2lnbere3 ift — ^tiüfrer;en , weil

ba$ $5efte titelt auf einmal #u erretten*

£3ei jeber ©efe^gebung ift ber, welcher entwirft, ft'nb

bie, welche empfangen, al$ 9)?enfcr;en, je nadj) ifjrer gäfjigt'eit

unb (£ntwicflung$ -®tufe $u betrauten, gur Viele jugleicr;,

für fel>r Verriebene muft fte forgen, barum fann niefct Se=

ber, ma£ ir;m allein jufäme, begehren. T>a$ Seber ftcr) be-

fcjjeibe, unb wa$ er tfjue ober ftnbe, <xb$ 23au, welchen bie

STtadjjwelt weiter fortführen muß, aß Vorbereitung $u bem,

wa£ einfr beffer möglich fein wirb, erwclge— i fr für SSBoßen

unb Vollbringen bie nötige 0cfu*an£e, SHidjjtpunft unb Äon-

fequen^

£>er SKecfctlicfje ift
— wer Met erfüllt, wa6 ©efe§e

anorbnen. £)er (Sittliche — (beffen ©an$e$ auger ir)rer

9D?acfjt, aber nid)t er;ne if)r SWitwirr'en entfielt, unb fo

Iräftiger, a\$ t&r 5D?itwir!en wahrer unb ni$t f;emmenb)

ber, welcher ba$ J^oc^fte $u ernennen unb buref) eige-

nes £3efl:reben if)m $u folgen oermögenb, ftdfj felbft ©e-

fe£ unb ©efe^geber in jebem Stielten fein fann. £>ie ©efell--

fdfjaftsfü förmig f)Qt metfi nur mit bem SHedJjtlidjen, bie ©e-
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feflfc&aftS* unb @taat$b'fonomte aß bte, welcher na&er ofc

liegt, ber Stoffe Vorbereitung, $3tlbung unb £>ur$fc$au-

ung beraten unb öoHjte^en $u Reifen — tüe(mer;r mit bem

©ittltc^en $u t&un. £>te Srfte, burdf) bie ©tunbe oft an bte

@tunbe gebrängt, muß nehmen, n>ae fte ji'nbet. £te Breite,

rceldje Elemente, (Srforberntffe, £3ebingungen be$ SSBerbenS

in geige unb Reifte $u bringen unb $u forgen f>ar, baf, roa$

entfiele, gut entfiele, fann poftttü 99?andj)e$, negativ no$

weit 5Ü?e^rere6 betturfen: negatiü — inbem fte, waß fröre,

f>emmt, evfc£tafft, Srrigeö mifdjt, $ur ®eite f>ält ober min^

bert: fnernad? aucf) bem ^ofitiüen mer;r Dtaum fc^afft, inbem

ftd) ^HeS fo orbnet, ba£ bem Dftenfcfjen bei freubigem unb

Iräfttgem £>afetn be3 Seffern Vorbilb unb ©laube überaß

begegne! baf> hieran feinSBilfe für können unb Sollen, feine

Ciebe für ©rof? e3 unb <Scr)öne6 erfrarle.

©efe§e erftrecfen ftcf; auf S^ec^t ober Unrecht, auf gut

ober serberblid), auf ba3, wa$ ertaubt ober unerlaubt, auf

Vergunft ober Verbot. 3r;re ©egenftänbe ftnb— ©ein unb

SÖSirfen ber£>inge, ba3 ©ubjeütioe beö SQcenfdjen, bie S5e=

$ief)ung beiber aufeinanber — bie 33e£tef;ung betber auf ein

oberfteS £Hecf)te, baS in fester 2Ktcr;tung entfdjetbet, $ur 2fu3-

fü^rung burcf; eine folgerichtige Dtei^ung ber S0?tttel bebtngt

£)er menfcf)licr)en ©efe^e Umfang unb Verfahren ift alfo

— wa$ aU jeneS Dberfre erftc^tlicf) — $nmten$ wa$ litten

erft<$tlicr) gemacht, wa$ ü)ren gär)igfetten gemäß in begriffe

gefaßt, fejt bejeicfmet, in i^nen $u öffentlicher ^unbe gebraut

unb $ur 2üt$für;ruttg ger;anbf;abt werben hnn. 3r)re ©c^ranfe

— ir)r 50?Öglicf;e3 bemnacr): erfrenS bie ® d^arfftd^t ber @e=

fcer; jweitenä ba$ 3IuffafTungöoermögen ber Smpfänger, wa$

ijwen beutlicjj unb $um 53ofl£ier)baren $u machen; brtttenS
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bie JpanbfjabungSweife — wa$ augfüf)rungögemdf? unb wie

je naa) wr&anbenen 90?ttteln, Stimmung unb UmfUnben;

waö nod? $u frü&e? n>aö Vorbereitet^ forbere? weit, in^

bem e6 fyiev einhält, 33effere3 anberwd'rtS tyemme ober $er-

ftöre? Äur$— be$ jegt 9Q?ög(icfjen richtig t?oUftänbige ©runb--

anftefrt, bie ^terna$ gemäßen 9Q?ttt^etrungiS-- unb 2(u$übbar-

feitöwege — ber &w Umftänbe, ber <2>ittung, ber

©eifte3art, unb beffen richtige (Srmejfüng, wa$ an ifynen »on

(Stufe $u ©tufe afö VorbereitenbeS nötfjig, — bebtngen bie

(Statthaftigkeit fixerer ^Birkungen. 9D?an muß nichts früher

gebieten, al$ biß e£ burefj vorausgegangene fefte, bem gof-

genben genugenbe (Srfenntniffe, bie ©runMagen eineS felbjt--

jTä'nbigen gortwadjjfenä erhalten.

©efefje mitten je nadjj ber Äraft ifcrer Jpanbljabung unb

ben fcierin fowofjf, af$ im ©eifre ber SCttetjlen entfpringen--

ben Vermittlungen* £)ie ro^en £eiben fa;aften früherer £eü

ten würben fanfter in bem 9D?a£e, aB man ft$ tfjnen mit

weniger Sidjerf>eit überlaffen fonnte, aU man in ber Äunfl

ben ©efegen 9?a$bru<f $u geben fortfe^rttt unb fie burdp

biefe if>re eigenen ^Birkungen an Gräften $unaf>mem ©efe§--

gebungen würben unftreitig bur$ eine fettere Sßßenbung oft

me^r gewinnen, att burefj ba$ aftenmäfjig ftrenge ©eftd^t

— SBürbe benannt, Unbefyotfenfjeit an fidjj. 9Q?aa)t, baß ber

9D?enfcf) über fta) felbft, wie er fo albern, fo abgefc^maeft fein

fönne, erftaune; &3ejfere$ wirb vor biefem (Spiegef in tf>m

fef6|t unb freiwillig erreicht werben, aU burejj ein grimmeS

Verbot, baS bie eigene (Sinftdjjt ntd^t weeft bewogen will

er fein, nicfjt genötigt; felbftüberjeugt, ntd^t gezwungen,

hieben Ueber^eugten bie 33efcljauung $u etroaS (£b(erm füfjrt,

fo maa;t Swang ben (Srniebrigten nur no# niebrtger unb
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ftarrer. SSBenn irgenb wo Sß3t| eine gute <2)tetfe einnimmt,

fo ifl e$ gewif, bei ©efegeSabfaffung. (£r fiebert gegen be$

Unwichtigen Ueberwichtigung unb föft in einer 9D?inute, wa$

aufgebunfene 2(mt$bangigfeit naejj Sauren meHeicht nur

mer mehr »erwirrt

(5$ gi6t eine gäf)ig£ett beö 3Q?enfc^en , eine Wlatyt be$

2ic^ten unb großen, fptelenb mit ar)n(tc^en gorberungen, bie

Tollheit ober ba$ Unrecht im @$er$e ber eigenen 2dcheritch-

feit unb vJpeuchefei ^u bekämen, ihr 3nnere$ aufbeifenb fte

$u süchtigen, Rubere ju warnen, ihr Stfeich $u verengen»

SSBte jene gcifyigfeit gofge eines freubigen, fachfdjnetfen ®eu

fteo im ^3oT^e, fo ifr fte auch bie, woburch e6 am ftc^erfren

bei fo freubigem 3«ftanbe erharten, aU 5D?ad^t baftef)t, welche

SHtemanb fo (eicht ju tauften unternimmt. Partim ifl fte $u

achten aU ein wahrhaft geschäftliche^ unb fyofyft wirffa-

meS Kapital', barum aber auch im principe ir)re6 ©ebrau-

d^>e6 um fo reiner ju bewahren.

2Tuf wie mancherlei Anlagen im 5D?enfc^en fottte bie Äunft

ber @efe§gebung if>r 2(uge gerietet galten: erftenS weit fte

nur burdfj folche wirfen; $wetten$ nur burefj fofd^e fidjj feibjt

berichtigen unb umfajfenber machen fann; brittenS nur biefe,

wo ihre eigene 90?acht nicht hinreicht, bie 50?enfc^^ett alS

§Ö3dchter unb Cefjrer umfrehem £>aher fte, fo weit e$ ihr

möglich, für beren ^bd^ft ungetrübte (£ntwicf(ung beitra-

gen mu£.

11. SBi^en ber ©efeHfdfjaft

2Ba3 fann bie ©efeUfchaft geben, leiften, ftdjern, her-

vorbringen? £>ie erfre grage bkibt — 5ß3a$? bie zweite

—

2Bie? wie weit? mit welken gittern? in we^er 2frt, gort-

fchritt unb SKeihung?
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(£in anbereö...ba$ $3efte eineä 93olfe$ wa$ in rein--

menfchlicher 23eftimmung ihm $ufdme; ein anbereö • * ©etft,

0tnn, »orfjanbene Empfänglichkeit... was bie Reiften »er*

btenen, begreifen, ertragen; wie Diel nach richtigen Erfennt--

niffen fie eben je§t tn£ 2eben $u beffen Verooüfommnung ein--

^ufü^ren »ermögen; wa$ ohne ^inretd^enbe Vorbegrtffe fte

nur »on ftdg> froren ober $u eigener Verwirrung mißbrauchen

würben. 2fn 9Q?enfchen, wie an $>fTan$en ijt alle$ Sßachfen

nur Entwicklung etneS frühem» Jpaltfoö ba3 befte, wenn bloß

gefchenft, nicht mit eigener 90?uf>e erworben, wenn nta;*

au$ eigener ©eiffeefortfchrettung erwachfen. 2Ber wahrhaft

beffern will, muß Äraft ber Entfagung beft^en ... aud) fei-

nen fünften SBünfd^en nur nach bem 9Q?aße menfchlicher

<2>$wäcf>en $u nähern. Sßßtrb bte Schmach ihreS 2anbe$, ber

Verlujt aü be$ Seffern, fo gefchefjen könnte, bte bekämen,

bie fein ©efühl eineö Seffern haben? SÖStrb bte Unfähigfeit

einer 9D?affe, welche anbetet ^u ben güßen eines ©ö0en, unb

mit allen Verzückungen feiner Herrlichkeit ftch beraufcht, —
»erfchwinben »or bem Sauber einer aufgebrungenen 2Baf;r--

heit, welcher fte in all ihren Neigungen mißtraut, bie fte in

feinem begriffe ftch beuten, in feiner Empftnbung ftch an-

eignen, in feiner Hoffnung fehlten kann!? Serben Un--

tugenben benen, bie ©ewinn barin fucfjen, ober Erniebrt*

gungen bie rühren, welche feinen Ehrftnn befugen?! 9?ur

SBieberftanb unb @ieg berer, welche mit ber Säufcfjung

©ewerb treiben, ift $u erwarten. 2lller &3efferung muß ba$

©efühl eineS Unenblidjjen im bi^er Ertragenen ein <Scf>mer$

unb ein Erwachen $um 0cf>mer$ vorausgehen. 5D?enfdßen

»erbienen nie mehr, aß fte $u ergreifen unb ftch anzueignen

eben »ermögen. 2(ber baß biefeS Vermögen ftch fchärfe— ijt
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ju forgen, bas bleibt ©efeg atfer gefelligen Jüfjrung. Eini-

ges führen bie Umftänbe, tiefes muffen bie, welchen Söef*

fere6 am Jper$en Hegt, beifügen : Erftes erfaflen, ba$ Breite

vermitteln.

©efellfa^afts- ober mit anberm SGßorte: 9tationafgeift er-

foimt aus PanbeSlage, SJenfmafen, ©efc^icfjte, au$ £>i$*

tung, ©ebrauc^en, Sprüdjworten, SÖeftgtfcumern, Uebung

unb Steinen, au$ einer "Summe von Erhebungen, 2fnftdjr

ten, £f)atmeifen, furj atleä befielt, was im iO?enfa^eti fefbff,

ober was ir;n offi^irt — Konzentration auf gefellige (Einheit

unb SSBtrfen, ohne welche man, was get^an wirb, weber

achtet, noa^ Sichtung empfängt.

£)arum ift auc§ bie Äunft, if>n $u werfen, $u erfja(ten

ober $u feiten gfetc^ ferner. Jpanbwer^e können Eiviltfatton

erweitern unb fortfuhren Reifen; aber hervorbringen fo we-

nig, als g>f>iforogie ober trgenb ein einzelnes* Stubium, mit

fo vielem Dtec^ce es aiufy unter bie ^umantora (menfa^tic^er

mad^enben) ge^a^It werbe: benn fte felbft ftnb ja ein £er*
vorgebrachte^; ein @tojj, fo nicjjt aus" ifrnen fommt,

muß ben ©eift auf fte ()inweifen.

Stnb 9?attonalgeifT, Eivütfattonen ber Swfötnmenffug

(Compound) fe^r oteter unmerklicher Erregungen, beren

©efamnubtlb nacf; Stimmungen bes" ©emütfceS ft$ $ur

Energie eines tätigen Antriebes unb ber gormen
t

unter

wefdjen er
(\<fy

äußert, ergebt, ftnb fte ^ugleicr; golge einer

$3or-- unb einer 3e£t$eit: fo Tonnen Elemente, germen, Er?

fa)einung unb SBirEen fef>r mancf)faftiger llvt fein»

£)er 9?ationafgeift norbamerirantfeher SBtlben, ber Stof$

i^rer greif>ett, bas bemerken unb $3eracr;ten fo mancher £a*

fter unb Schwöen bes" anoevS ©ebilbeten &alt fie ben

3Rep«n'8 Stacfclaf. II. 19
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gntroicffangen, meiere mit all ihren größten fie brei So^r-

hunberteuor fic|> fer)en, endogen: fie bunten fich h°h er uno

Beffer. Sarin (bajj Seber ftd) für t>iel achtet) Hegt e$,

baß fo mandj>e$ SfBohlentroorfene, wohltätig 93erfränbi--

gere fo ferner ©er)ör finbet, Keffer e$ mill immer ber

9)?enfch; aber $u rechter 2Bal)l fehlen if>m Vertrauen, <Stn-

ftc^t ober £)emut£. Sie 9D?einung eigener ^ortrefffichfeit,

ber £Bertr) ober Uhmerth, mefcr)er (uerburdj recht ober ir=

rig ben Singen juroächft .. . baran entleibet ftch, wofür

3)?enfc(jen je^t ober fpäter felbfttfjätig, empfänglich, bifbfam

ober abflofienb. 2lTle$ tiefet bewirft; auf manchen erftd)t-

fidjen, ergretfbaren, aber nod) weit mehr unburchfehaubarea,

nac^ Snkwikualitäten geteilten SBegen bie ©efeüfchaft.

Sßer fann mit ®e\x>i$fyeit erklären ober fyanb^afren, wa6 ftet^

ftch »eränbert, ftet^ fiep t>erf)üllt, oft fratt Bewegung in tiefe

(Srfrarruug t>erf>uüt

!

$ein politifche^ ober bürgerliches ©feichgewicht ohne

ftttlichel fegte aber ijt — über ben ©aefcen unb ihren

(5in$elnr)eiten $u frehen burch eine Sbee, meldte ba$ £eben

au$ h^hern 23efrimmungen, am SKtchtpunfte ^ur ©ottheit

erflärt. 9?ur fyieran, aU bem mähren 2fu$gleichung$punfte

vereinter Bewegung, treten alle Gräfte in ihr richtiges 2fu$-

ubung^erhäftniß — in baö einer mahrhaften Surchfür)^

rung ihrer emigen Aufgabe hierüber. HUe ©lieber einer ©e--

fammtheit ft'nb bann Dollauf unb immer in eigner (Sinficht be--

fchöftigt. 3ebes lernt bie Anbern aU freunbltche ©ehilfen

$erfrer)en ! Ser blinbe Jpang wirb nicht an bie Stelle beö

SperjranbeS, ber Sserfranb nicht an bie Stelle ber ©efühle,

ba$ ©efür)l nicht an bie ©teile ber Vernunft, hierburch bie

einzelne Anficht an bie ©teile be$ Allgemeinen ftch einjubrän-
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gen »erfud&en. ©erabe babura), bafü bur$ ein Softer ©e-

bilbe aüfeittger 53ebeutung ?Iüc felbftwollenb &ef$afttgt, Neu-

ner müßig, a6er auef) deiner felbfrüberfjoben, TTnbere o er-

achtet , deiner an bem, wa3 Allen gemeinfam, ftd? oerein-

$elt — erzeugt fid^ jene freie Ueberet'nfrimmung mit bem

©anjen, welche ben 5D?ann unb ein £3olf maa^t . jene

<2>elbfrftanbig£eit in ber Stn^eit unb in ber (Sinfjeit jene

greir;eit, auS eigenem ©feic^finne eineS £'6£ern %itU$ für

bas Allgemeine $u fcanbefn.

5SBer ftdj auefa^Iie^Iic^ an eine 0a$e (>angt, wer ft$

fagen mup, ia; fann ma)t fein, maS i$ Sin, au$er iftr, nidjt

emi>ftnben o^ne 93?onbfa;ein :c.— j'ebe $u große $3ebingtr;eit

bura) eine ober mehrere ©adjen $eugt gegen innere greifet

— b. f). gegen bie 90?aa;t über jebe3 eigene Vermögen, $u

jeber Seit nadj bem Swecfe ju verfügen, welchen menfdjliefce

Befttmmung ober Amt eben $um unmittelbar £Btd)tigfren

mad)t: -53. ein Anführer, ber bei allen übrigen SSortreff-

lia^eiten feinen Entwurf machen Fonnte, ofyne eine glafdje

90?abera... aber morgen greift ber geinb an, unb übermor-

gen erft fommt ber 9D?abera!?

SSerftanb hUiht bie eine, ®itte bie zweite gefeüt'ge Äraft,

6eibe untrennlicft, j'ebe bebingt tn ber anbern. 3n Seiben

j-ufammen »erfnüpfen jtd) bie £ftättg!eiten unb Bewegungen

eine$ ©anjen $um ©anjen...wa$ jeber Sinjelne bure$ golge

ober 5D?ittf)etlung auf unb für Anbere ^u fein weiß • - 2fnorb-

nung, 33efefcf, 2BtUe, Organismus, £ur$, was, um ein ©e=

meinfames* auszuführen, 3eber an fetner ©teile fein mufj,

unb ernennen. Albernheit, Dttc^tungsloftgfeit ,
Unjittlid&fetf

— ein6 burd? bas anbere — Ungrünblid)£eit unb J3altfo=

figfeit ber 20?etfren, biefe Urfad)e iljreS gortrollens auf bem

19 *
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Sriebfanbe augenblicflieber Ergriffenheiten, golge eineö, —-

nie am ©ro§en $ur ® elbftftänbtgfeit erlogenen (EharaftersV

9[)?an fpricht com Jpofe unb fpottet ber Jpöfltnge; ber

Jpof wohnt im Jperjen. 2>n jeber Jpütte i ft er $u ftnben...

ein 33eftger, ber auf 33eft§ focht, unb bie, welche fchmeU

djelnb if)m bienen, weil fte üor ?fnbern au$ feiner Cluelle

fch'opfen wollen. (Sin 9D?enfch, ber ftch beräuchern läßt, unb

bie, welche ihn beräuchern unb— beladen. 3Der £ang ^ur ©e*

walt, alfo auc^ jur Säufchung, welche mit ihrem Steine

umgibt, fpricht in 2>ebem, weil er frembe ©ewalt ober felbfr,

wo fte geregt, ben Einfluß fremben VerftanbeS, eblerer

SugenbenUeberlegenheit aU unbequem furztet. Unb tro§ ber

Verzagtheit ber Weiften wirb jener £ang oorwalten, fo lange

fein eblereS &echfeh>erhältntj3 , fein reinereS &3anb, feine

freie Erhebung $u gegenfeitiger (Ehre unb Achtung, $wifchen

Wenfchen Statt finbet. 3$ $iehe baö SBort »Achtung» »or

bem SBorte »Siebe»; weil erjfe an ftch bie nothwenbige

©runblage ber fegten, ein allgemeineres StwaS, fo in Se-

bent entfrehen fann, £iebe ein fchon SnbiüibuellereS ifr, eine

befonbere Steigerung unb Stimmung, ein Enthufta$mu£

ber Achtung. 2a§t uns* 3ebe$ an feiner Stelle fragen,
aber nur ungemeinere^ f o r b e r n. 5D?an fann überzeugt wer«

ben bi$ $ur Achtung! Ciebe bleibt ein $mh von oben, all

Xfyatfafyz öor 2fugen
;
aU 2D?b'gliche$ befannt; aber fein

Spiel unferer SD?acht! wie fte geweeft, au$ Sftoglichettt

SBirflicheS werbe— bleibt un$ »erborgen!

(£$ ift oon Sittlich, Sitten, Sttttgung, alt ^Borten

eines" Stammet, aberoerfchiebener 9D?af?2 jufprechem Sttt**

lieh— wa$ ewigeä @efe§ göttlicher 23ejlimmung im menfd^

liefen fßßefen» Sitte — wa$ bem gemäjj im Vollziehen*-
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® 1 1 1 u n g — wie t>ief £ten?on aU Jorm, ©ewb'ftnung unb

(£rreicr)ung be$ Ceben$ übergebt, in beffen £>arftellungen

ne6en feinen ©etrieben.

gibt eine ^Mtttf ber 5Q?oraf
f

eine Sttoral ber $ofi-

txtf ober tnelme&r— beibe ftnb ein$, biefelben ^rincipien,

nur nacf) Umfang ber ©egenfränbe, in ber Ausübung erwei-

tert. £)er @toff in Seiben tfl — ber 99?enfcr) unb feine &u-

genb: spoHttt: ber 20?oraf jeigt — welche EKicr;tung, welche

2frt unb mit welken Mitteln fie einer SQ?affe gegeben werben

möge: bie 93?oraf ber ^oKtiE— wie Hüe$ $u fretten, bamit

bie £tebe r)or)er ^weefe, bas Streben tf)rer (Srfenntnij} unb

33oÜ£ier;ung , ber Sifer beffen
t
wa3 immer fähiger ba$u

mad;t, in ben ?Q?ei}len erwache,

SSSarum Seber fo taut bei bem, wa6 if) n — warum fo

jtumm bei bem, was Tfnbere brüeft? 2Barum fo fdjarfftuj-

ttg bei liebeln, meiere oon 2fnbern il)m $ufltef)en? fo furj-

ftcrjtig, wenn fie oft nur Dtetorftonen , Dtücfwirfungen berer,

welche ron i(>m au3gef>en, ftnb? Sßßarum überhaupt fo eng

für baS ©ute in 2fnbern? T>af> fofcf) ein einfettiger <2)$arf-

buef unb 9?ic£tblkf $u einem allfetttgern, £ierburc(j gerech-

tem unb Hillen wof>ltf)ätigern jtcfj auebrtbe — ift für <2>ttte

unb SKecf)t, für Sftoraf ber ^olittf unb tyotitit ber $?oral

gleich wichtig. Sebe Oer ed^)tr)eit, wie fie golge etneS fdjon

Seffern in Sebent, fo wirb fte auc^ Ouetfe einer immer i)o-

£ern (Sntnndffung beffttben. £)er b?ffere Genfer), ber befc

fere Bürger! £e§ter ber befre (Srwerb für bas ©an$e!

gür «Sitte unb Stecht ferne 3>eber ftcr) fragen— woburcr)

er am ftcfterjten in bie Üänge gebeifye? wa$ er wünfcr;t, bag

ade übrigen waren? SThtr $wei Antworten, je naej) 2frt eineS

3eben, ftnb m'oglicr;. Sern, Wetter inneriicf; 2füe oeracr)*
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tet unb nur ftch felbft fudfjt... b t e : burch Ciff, burcfr ©emaft

ober burch t^re eigene (Männlichkeit »on feiner SBillfttyr

bezwungen— ihr 5D?etfter ju fein! £>em, welcher burch ba$

höhere ^princip eines göttlichen SCBiüenö im menfchlichen Dä-
fern 9)?enfchen achtet unb fte Werth ^ält feines Trebens nach

£ugenb, wirb für #tfe, b. h* für baS ©an^e arbeiten. £)a$

ift ©erechtheit... burch höheres Sßeroufjtfein fo hanbeln, wie

man wünfcfjt, ba§ 2fnbere (janbefn unb immer mehr hanbeln

fernen. $S3er ^BtUfü^r über Untere fufyt, hat eben baburch

jebeS VereinSprtncip, jebes beffere Sßa^re oon [ich geworfen.

2fde6 Unrecht, alle @ert>aTt flammt aus 9D?enfc^ent)erac^tUng

:

alle 53erac^tung aus Vergeffenhett beö J^'ö^ern, fo ber 9D?enfcj>

fem fott unb fein fann. (£S oerac^tet ihn nicht bloft ber, in

welchem ber ©taube alles Seffern unter eigenen ©ebrecfjen

erlofdf), fonbern auch i et)er i lT'9 5romme /
^er ^n f" r ^ er*

berbt t?on ©runb aus erklärt, unb, ofme jtt wollen, ben 2D?ei-

fter in feinem SOßerf'e läftert*).

£wet ©egenfäfje beherrfchen bie 30? enfe^^eit ... a) ©e--

wtffen, ©efinnung (eines liegt im anbern), ber innere

JF>alt: bas eigentliche ©ein. b)@a$ungen, ©efe$e

—

äußere <Etü§en, ihr ftmftelnber 33au, ihre, fo balb fte ohne

bas (frfle jureichen foüen, immer un^ureichenbere Verflech-

tung. £Kom erwuchs unter ben (Srften. Ss verfiel, als 2egte

bas immer weitere Verfchwinben ber (Erfien burch ihre Be-

helfe ausfüllenb — ber ganje 3 u ffanb ew fingen ber 2fu3-

*) $etg, aberglaubtg, fnedjttfdj, untotffenb nennt er fjofmenb bie

§tnbern, unb null fte fo hoben! $)och begehrt er, bafj fte gettnf*

fenhaft, red&tltdj treu, offen, toohltöoHenb für ü)n (tvatum er

utdjt für fte?) feien. <Bo madjt bie (Stgenfucht bumm— ba$ l\n»

üereinbarfte, (Sntgegengefeijtefle vereint $u begehren»
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gelaffenfjeit, ber geifttgen ©efe§Io(tg£ett mit bem 23u$fra-

ben ber ©efe^licf^eit war. ©eroiffen, ©eftnnung, @tttc

berufen auf ewigen ©efe§en ber 9?atur — fte fcnb ©ottes-

roerf. Aeußere ©efe§e, meift ®trafurtf)eile gegen ein-

retf;enbe ©ebredjen, ftnb SCftenfcfyenwerf. (Srfa§ eine$ entflte-

fjenben Jpöf)ern — S^eweife, baf; bie 9)?el)r$af)f immer wenü

ger auf eigenem ©emütfje unb 33erfranbe beruhe, oft Urfadje

folc^er Abnahme. (£f)ren muß man ©efe§e, aber ntc^t tfof$

fem auf if)re 99?enge — auf 3urifl:creü 97 ur wenn fte auf

jene$ (Srfre $uru einführen bebaut ftnb
,
fmb fte roafn^afc

bebaut. 2>te 33e$ie£ung bortfjin ift ber act?te ©eift ber

©efeße.

12. ©etriebe (SKeffortS) ber ©efellfd&aft unb

f o r t f d) r e i t e n b e r (S n t w i cf l u n g e n.

£>ie Alten, welche tn 2>ionnfo5 unb Demeter, ben <2>tif-

xern eblerer £ebens£ultur, bie geifh'ge SEBtcfttigfett trbtf$er

Jpauöl)altentwtcflung, welche bei fingen, bie jucrfl ba$

JÖewujjtfetn ^öfterer 33efftmmung unb 2Sefenf)eit werften, $u-

glei$ bie ftnnlic^e unb überfttinTtc^e 9?atur, bie 2Bieber!ef)r

rom Siefern $um J^ö^ern unb bei ü)ren 3Q?p|rerien bie reinere

23e$ief)ung äußerer Hergänge auf inneres fe Aufteilen fuh-

ren
; fünften wentgjlens, wie jebe Trennung ein Unfyetlfa-

me3, alles aI3 ©an$e$, eineö im anbern ernannt unb geehrt

werben muffe. 2Baö fte in i^ren, follen wir in unfern

f)ern DMigionsanftc{)ten nidjt bei «eeite laffen. Sebe wafjr-

f>afc gefellig reltgib'fe Anftalt unb Srjteljung follte $ur (Stn^

£eit bes Sufammenljangeö unb ber 23ebeutung jebe3 Siefern

buref) ein £b'&ere$, $u einer umfajfenben, reinem, ^eiligen

Achtung aller, aud> mit bem Alltäglichen be$ £>afetnö fie

berüf)renben Angelegenheiten erweifen. Allen fingen ift baS
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©efttyl reftgiöfer Sßßurbe $u erhalten — ba$ Wibt gefellige

©runblage.

Bewegungen, beren üor$üglid[)flen (£rfd(jeinungen man

tnnern Snfanimen&ang unb einen 93?tttefpun^t if)re$ 53er--

laufeä nidjjt abfprec^en iann— fyat man 3 e i t g e i (1 genannt

:

©eirrt barin ... baf? man biefe Benennung bfof? bem, n>a$

ber Bewegung jugefcört, beilegte; aber ben £Biberftanb ge--

genfof$e, oft ifyv mä$ttgfre6 &riebrab
, auöfcfylofj: bie £3e--

wegung allein für reell fyielt, was ir;r entgegen, ein fo tnel--

faty (£inwir£enbe$ unb fo manc^falt 2(rtenbe3, ber Betrach-

tung entzog. 9?ie barf man oergeffen, baf; ber SBiber--

ftenb gegen Umgefraltungen ober bie bumpfe ©lei$giltig£eit

i^ree ©efd?efyenlaffeni*, ber 3eitfhmmung (b. 1). ber allger

meinern ^>arteiungen in Q3ef$affenr;eit, (Smpfängltcpeit unb

Ortung ber 3}?enfcf}en unb £)inge) eben f o n> o b; l angehöre,

aU bie urfprünglic^ere Neigung für Ceben unb @ad^en; ba£

bie (Srgebniffe eine$ 3eitraume$ au$ SBirfen, aus ©egen--,

am fft ü cl- ober au$ 9?i djjtSwtrfen &er»orgeften; wären

bie le^tern brei aud; noef) fo t?er(tecft. 3>e oerfretfter fte ftnb,

fo unerläßlicher wirb t^re ^ntfjüüung. S83ie oft beruht ber

Erfolg be$ (Sinen auf bloßen ^affiottäten be$ ?fnb?rn? 2Bie

fann, wer ntdjt Beibe burd)fcf>aut, %\)aUn beurteilen? ober

nationelle Befdjaffenl?eiten, geiftige 23or-- ober EKücffcjjritte?

2fm f)äufigfien überfielt man, bajä, wenn SBirfen mit

£Kutfnnrfen vereint uim Srgebntp geführt f>at, biefeS felbft

entweber nicfjt ftillfhf>e ober einer 3^ bebürfe, um $u reifen,

unb erfrarf't, erfl bann ju fc^affenben Bewegungen ftcf) felbft

wieber neu $u entwirfein.

££arum (>at man ntd^t an gemeinern Sntereffen, welche

burcf> gleiche 3we<fe baS Ungleicfjartigfre fo oft vereinen, bie
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Äunfr, au$ Vereine für £b'f)ere $u ftiften, gelernt! 50?an

gebenfe bei beabftcf)teter ober zufälliger SntnncHung einer

©efellfc^aft fer>r ernftltc^) an gofgenbe$ af$ ©etriebe:

The conscious pride of art-a powerful Spring of

force unguesssed. ^>ör)ere ©efülple $um Kampfe gegen

alle ?D?üf)en f>at er erregt: mifbere oft unterbrücft: fü^n

gegen ©efafyren erhoben: alle Seffern £ugenben frecf) neben

fitfy oera<f)tet. £)er 3dger, im Staufdje feiner 0$ü|$enfr-af--

tigfeit, achtet nic[)t beö $f)iere3, ba6 oerenbet: SSie man=

$e$ 53ol! f)at ftd> bur$ feiere Jpoffart gegen aüe$ Sbtere

rerfydrteL

Vereine fyaben gefidrft, f)aben gefcryiracftt, r;aben

©ro£e5, fjaben $feine$ brförbert auö bemfelben ©runbe, aU

burefj ein anber ^>rincip ober oerdnberten ©ebraud) jebe

@ad?e if>r eigener (Sntgegenfafj fein fr'ann. Sin feiger ©e--

fcf)äfts-, 2£iffen3-- ober 2Iu3ubungefrel£, ber in bem wei-

ten Umfange fdjb'ner er^ebenber SBelt auf ftcfr unb feine

engern Greife üereinfamt, nne Sftancjjeä £at er bewirft
;

Horner erhoben unb ferner $u Änec^teti t>ertt>ifbert. Sin

großer Zfyeil 2ßelrgefcf)id)te gefct üon if>m aus, unb warb

nur möglich burd) $n.«.etne 99?a$t beö ©Uten, wenn

er auf ben ©runMagen eines eblen ©emütfseö $u rechter (£r--

füüung ber Stelle unb baS 23efle hierin $u feifTen
, gefdjdft--

eifriger, unermübeter, ^ufriebener erjief)t. (Sine £0? a c

be3 U e b e I n , trenn er füf>llo$, erflarrenb, alles Uebrige üer^

ac^tenb in^ ©an^e einreibt. £Bte oft tritt uns im Ceben beä

X)i(fytev$ 2lbbilb entgegen: — All lliat expression base

was gone, When waked the guest Iiis Minstrel tone»

It fled at inspirations call. More noble glance he cast

around, — more freedrawn breath inspired the seuud.
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His pulse beal bolder and more high, in all the pride

of Minstrelsy. — Alas! too soon that pride was over. —
Sunk with the lay that bade him soar* — Kis soul re-

sumed with habits chain, — its vices wild, and follies

vain. And gave the lalent with him born , — to be a

common Curse and Scorn. Rokeby V. 211.

£)arum ift bei fo 23tefen $u nu§en, \va$ ber ?lugenblicf:

baut, nie auf ben näcfjften $u rennen. JDarum gebt, wenn

ifyr ba3 SÖSaltenbe, in ©ewöf)nungen Jperrfcfcenbe frmnt, 6ef-

fere@egenfrcinbe für erfyebenbe ©tunben. ©ud^t btefe®tunbe

burdj anfprecfcenbe S3efc^dfttgung $u mehren. 3?ef>mt ben

©eroö&nungen baburcf) fo öfter bie %eiU ©d&roä'cftt, n>a$

baburdj $u fcjjroac^en. J£>ebt, roa$ baburdj ju f>eben. 2(ber

no$ einmaf: benu§t bie 9Q?inute, ^a'fjlt nicf)t für immer

barauf. galt deiner, in bem ftcf> ntcfit etn?a3 erregen

Itef3e; bcfro f$(immer aber, baß man bei ben Reiften nur

t\ad) Sagen rechnen muß: ba$ ift fo oft bie notfjwenbige

Oebnomie ber ©efeüf^aft— bie 0ittung ber Brunft, bur$

einen Hugen ©ebraud) je^tger ©ebrecf)en bereitet.

Hbam, ^prometf>eu3 unb gauft... brei ewige Snpen ber

9D?enfcbr)cit ! ?{bam — ber tägtid? ftd) roieber^ofenbe, aH-

gemeinfre £»pu3, aufgefaßt in ben tf)ätigfren (Scf>mäd)ung$-

getrieben unfere^ ©efc^fea)te^ $}rometf)eu$— ber £f)at-

menfcf) mit ibeettem gelben- unb £Ked)t$ftnn ...bie 93?enfc£--

f)eit felbft in ftetö innerem Kampfe mit ben erf)öf)enben Be-

lebungen berer, wdfye (£bfere$ wollen unb nieberbrütfenber

©eroalt berer, mekfre e3 fürchten, Sauft— bie £af)l berer,

melden be£ SÖBtffenS tobter Sttieberft&fag bur$ einen 3"fa&

frifc&er ©innlt^eit, ©lücBfudjt unb Jpoffart $u immer

neuer ©ctyrung, $u f>b'f)nenber S^ffe^ung alfeä Seffern unb
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Erkennbaren auf&raufet. Tille in unerfreulicher SÖegrtffjagb

auf ber 9?eige jtef)enben gebauten, meiere, wa$ tr;rer jer-

brüeften Sugenb »erfagt blieb, nun befto unbänbiger fud)en,

atte in unnü^er ©lüif3jagb abgelebten SÖMtleute— ^pebanten

anberer llvt— bie unter ben goftern eineS nid^ttg geführten

£>afein£ fttfc nun aufzwingen wollen $um abfoluten begriff

feine6 Unwertf;e$, 2flle, Wefelen bei ju t?tef ©eifr, neben

zuwenig ©emütr;, bei fc^unnbelnber (Stnbilbungskraft, bei

jU wenig gantafte, bei $u mel unb $u früher Begehrlichkeit

unb r;terburcf; oeröbetem ©elbfre keine ju rechter £eit ^urei-

chenben ©egenfta'nbe gereicht würben, 2llle, benen ber Äcpf

wüft ©on ^u Vielem, ba$ Jperj leer ifl an aüem ©ro£en,

^Bahren unb 2ebeneerwerthenben ; bte ihrer 2lrmutr; über-

brüffig ftch an 2ltle$ verkaufen, wa3 gülle oer^eif^t— ftnben

in ihm ifrre Sßerroanbten unb 53orbilb, SBefc^er t>on biefen

brei Snpen jeigt Begeiferung? £)och nur ber 3 l»«ite!

99?an benke ftch nun bie ©efetlfdjaft, ihre Leitung, trei-

ben unb Jpauäbaft, bie ^wtfehen fo ungleichartigen, ihren

unzähligen BwiWengattungen unb bem &roffe noch fchlafferer

©emetnhett, Uebereinjlimmung [Raffen fotl . .. Ueberein-

ftmft, nicht gleicher ©ebanken unb Gräfte, aber boch ber

Jpanblungen, be3 $3eft§e$ unb ber (Srjtrebung. 5D?an erkläre

fich oon btefem @tanbpunkte bie ®efcf)icr;te unb ba$ fo f)aufig

in ©efeüfchaft 9D?if,fitngene, gevfafyvene , ba$ immer Unru-

hige, immer $?ei$enbe, immer Seifige unb boch nie X)urch-

greifenbe, nie 3ureio;enbe i^rer ©etriebe. SSBie x>tet fdUech-

ter 0toff ^erau^, wie viel anberer fjereingef^afft werben

mu§, um ba$ Einzelne, Beffere $u fiebern! 2Ber unter-

nimmt e$? Sßer ooll^iebt e3? £ßem gelingt e$? X)emi)of)en

greunbe ber SQ?enfd?r;eit, wenn er Staffen fmbet, bie ftc$
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begetftern laffen, ober bie wenigen fünfte, wo \\e noefj em--

2Bie oft werben SBirfungen für Urfac^en, Jperüorge-

braefteö für Jpen>orbringenbe3 ober v. v. gehalten. Üftc^t

genug fann man ficfc füten, beibe gunftionen an ben (Srfcfei-

nungen $u rermecffeln. X>ai aftrömtfd^e ©laubenefnftem war

«in ÄriegSglaube, eine ^riegSreligion (Relligio) ; bie gäh-

nen ... £)arjtellung eineS Jpöfern, etneg Unenblicfen , etneö

in ©egenwart bei* ©ötter bem 93aterfan.be geleiteten 3Bor--

te$, eine cn (Swtgeg geheftete unb in folgern gefertigte ^flic^t.

2flle waren überzeugt, ber gan^e 90?enfc(j in feinen tiefften

©efü'ljlen ergriffen, einö mit #Hcm (fo grot} au$ feine innere

93erf$iebenb?it), mit 3füem, was ifw umgab» gelbfhufct

war nieft Mop geigfeit, fonbern ein im innerften ©ewiffen

ernanntes" 83crbre$en gegen 1Ü?enfd;en unb ©ötter, ein Auf-

geben, ein 53erntcften feiner felbft in allem, wa3 ebler am

£>afem. d$ war nidjt fo fef r bie tiefe &unft a\$ baö" ©lü<f

feiner Stifter, baf? alle Elemente unb (Srforberniffe ber 3eit

fid) bie Jpanb boten £u folcf)er Uebereinfiimmunp, bajj deiner

etwaS 2Cnbere0 kannte unb konnte. £>iefe$ ©lücfeS geftbaf-

tung im Sone ber 53erfaffung unb be$ bebend war eben fo

ein 3Ber! ber (Ereigniffe unb Umfränbe mefr aU ber SCften--

fdjen. SKom blieb ein ©anjeS unb ftanb feft in ber SD?oglic^--

Uit eines" folgen, mit allem barauf Erbauten, fo lange ©e-

ftnnungen eineö auf perfonlicben Äriegsbienften rufenben

93aterlanbe$ al$ ©runblagen fortbauern fonnren» ?Xber man

war niefrt immer Krieger für unmittelbare (£rfaltung. SD?an

würbe Eroberer. 9D?an t)atte griebe, Jpausfalt, 23eute, ©e--

walt, mit it)nen anbere £3ebürfniffe, SBunfcfre, $3egierben,

fammt bem, wa$ (Sitetfeit, ©lan$, lotfenbe 93orbilber urb
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eine immer manchfaftigere llvt ber SSefriebigung hinzufügten»

Spievan — an biefem gaben baä (Entfptnnen i>eränberter (Er-

fahrungen! gür beren Raffung mar meber ber 23ürgerfofbat,

noch ber ganje Hergang feines £eben£ erlogen ! ^te über*

wältigten if>n. @ein ©emütf), feine ©emb'hnungen, feine

©runbfä^e reichten nicht $u. $ühn ^erbrach er, ma$ nic^t

mehr genügte. 2)aher ba$ vltyüfye, majjfofe (Entarten unter

ben f$n>an€enbin ?Xnft4>tcn eineS »ermelfachten £)afein£.

2>ag 9?om burch Sage unb (Sreigniffe feiner erften 3ahrr)un*

berte auSfchlieplich utm Äriegsftaat, ^u £ager unb Jpee^

veäorbnung bebaut, bei fpäterem ©(üife einen meitern gorte

bau jum reichen griebmSfraat forberte, aber nicht ba^in ge-

bieh, mar fein Untern. SKeichtfmm— burch an fidp #nfang&

$an$ fchulblofe $3ebürfen immer bringenber geachtet , freUte

ailmdlig fief) über jene aUoäterliche ©faubenSehre hinauf

t

ber ^riegSbienft blieb nun feine fc^ü§enbe 7Xnftd>t ; er mürbe,

in feiner eigenen Durchbrechung $u anbern Siefen, eine

"UUet $erretßenbe! 97icht bie aftatifchen Eroberungen, bie

bem Staate ^proüit^en, ©elb ben (Einzelnen ^umarfen, führ-

ten auf SBeiehlich^eit, (Ehrgeiz unb ®elbfuc$t, fonbern fte>

festen nur, maö fd;on fange erleimt unb wogegen feine befc

fernbe &3ilbung bebacht mar, in flammenbere ©äbrung. <2>o

mirb 5>duftg fpdtereS SBirfen mit früheren Urfachen in

ber ©efchichte t>ermechfelt. 3m (Sinne, mit bem jene Kriege

geführt mürben, in ben Mitteln, melche (tenothmenbig mad^
ten, Tag fcf;on, ma5 fie nur a^eiter entmidelten, nicht er-

zeugten. 3hr leichte^ ©elmgen serftdrfte ben fchon sorhan*

benen Abfall. Wiltingen hätte »telfeic&t $um?ttten $urüet>

gebogen. Dtom mar fchon oeränbert unb auf ber 23ahn feiner

fpätern Serrüttung, fohalb feine Jpeere t>om nahen 33erthet^
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bigung^Biteg, o(>ne bem gemeine gortbtfbung ber SttfHtuttc-

nen unb bitten, übergingen jum Tfngriff^rieg in weiten

(Entfernungen: fobafb fie immer einfeitiger nur ben Ärieg

unb fein ©lücf, ntc^t bie ipeimatf) bebauten. Jjn fofe^en

23eifptefen $eigt bie ©efcr;td[)te, wie weit (Sinfeitigkett bie

(Srbfünbe unb baS Utigtud ber 93offe'r! SBie einfeitige 3n--

(tttutionen, einfettige ©etriebe, einfeitige ©runbfagen ber

(©ittung, eine einfeitige, wenn aud[) waf)re Begeiferung nur

jureic^en Tonnen für biefefbe einfeitige Cage; aber untergeben

muffen, fobafb ein melfeitigere^ (Singreifen 2fUe$ in feine

jieten ^erwanblungen fortreift, baf? nur Ueberftcf?ten, welche

ben 93?enfcr;en aU ©anjeS, bie Bett natf) if)ren verborgenem

Neimen, bie Quhmft nadj Urfacj)ett, bie je£t fcfjon begin-

nen, umfaffen, ba3 Jpetf ber ©efeüfdjaft fortfcfcreitenb

fiebern. £)af; in ber ©ef$icr;te, wie einpflanzen 2We$ naef)

unb naefj in ununterbrochenem gortfcfjreiten ft'dj »olIjier;t,

mad)t if;re Belehrung für fo Wenige ^ugangtg» 0te fefyen

ba$ ©eworbene in bemerkbarem ©eftaltung^abfcfmitten.

£>a$ Serben offenbart ftcfj nur bem tiefern 33ftcfe unb

auef; ifrm nur in abgertffenen 23erein$emngen. T>ie gropen £ra-

gepferter be$ gefellig ©erecjjten unb allgemein 9?e$ten —
ftnb ... ba$ ewige $Ö3af)re unb beffen (Erkenntnis in ifjnen,

^ierburd^ £iebe ber £ugenb unb Ciebe be6 9?ed[)t$; bie 9Q?a$t

ifjrer Beifpiele, bie <^cf)eu ber 53efc(jämung, unb ber £rieb,

ftcf) $u be^errfcf)en. £>a$ ftnb bie großen innern 9?effort$ ber

©efellföaft.

9?id?t$ SO? enfe^ttc^eö gefcr;ier;t ... für ben ?fug en bltct'

— ofyne rafc^er ober langfamer Erregung; aud[> Swang ge--

fjört bafyin . . . für bie £>atter of)ne fefrgeworbene Senben--

$en. 2fuö ifjnen , at$ bilbenbe^ ^rinetp ber ©efralt unb ber
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gortfdjreitung , erftart ficft jebeä 83effe$enbe. @o mand^faf--

ttg fte audj an Clueflen unb äußerer £>arfreUung , an gegen*

fTanbrid^er ^ttwtrfttng unb S3erf4)tebenr;eiten, fo ftnb fie

bodj, jebe ein ?Iu3flup menfcf).r id[)en ©eifreS, tn feinen inner-

fren Ortungen bebtngt, aber auer; ifm wteber weiterhin ar-

tenb. £Bie fte dußerlia; ftdf> auf eine gewiffe 2In$af)l fatfte--

gortfdjer <2>tamm£weife, fo muffen aud) fte fowo|)f, als bie

Erregungen im Snnern ftd? ^urutfführen faffen auf bie ein-

fachen <2>ta mm triebe menfcfjlidjer [ftatur. 3n b^n bret

©runbneigungen . . . ©lücf, ©eroifj&eü, Erhebung meine i$

fte $u ftnben. *) ?Xuf f? e al$ ©runblagen gefeüfchaftlidjer 2fn--

triebe, gefelliger ?Jrtung in gortfd?reiten ober 33eftef>en weife

id) f)in, weil e$ gut tft für bie Oe!onomie ber ©efellfdjjaft...

alles", was menfcfcltc^ gewollt, getfyan unb hervorgebracht

wirb, was rei^t ober abflößt, in feinen einfachen Anfangen

$u überfein, weil nur in ber 9J?enfchenbruft bie Urfachen:

warum £>inge wo^It^dttg wtrfen ober nicht? weif nur bort

bie principe unb ©tanbpunfte für alles" menfc^fi^e Serben

$u fud?en! £Beil jebem beginnen am leichteren fjtlft ober

vorbeugt, wer, was barauS erfolgen ober gemalt werben

£ann, in beffen urfprünglichften Antrieben am betulichen er-

nennt! SBeil $u Unterfuchung, Ueberftcht unb 83e£errfc£ung

fo vielartiger (Srfdjeinungen nur baburch ein einfacherer ££eg

ftch auftaut! SBeil eS überhaupt nöt^t'g, ben SDienfcfjen aU

©egenfranb allgemeiner Oefonomie vollftänbig $u bur$-

fa)auen.

&ann bte O.uelle »ergiftet werben, tft, was baraus

fommt, bem unterworfen. 9?ttr Steine» gibt SKeines\ [Rur

*)
f. @. 36.
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in ber ^tammqueüe angebaut, offenbart fi$ am fiarffrn,

wa$ von entferntem Auspuffen $u hoffen ober $u fürchten.

97ur hierin bewahrt man fic£ gegen jenen Jjäufigflen gefyler

* . • cinfetttg ausfc^lte^tc^ $u preifen ober $u verwerfen ! ©ut
wirb Aüeö, wenn e$ ber 9)?enfd[), fcfjlimm bas SSefre, wenn

er in feinen ©runbneigungen f4>limm ifr. ©füdf, ©ewif^eifc,

(Erhebung— t>on ber mebrigjten Cufr, £)ün£er unb ©ei$ bi$

jum ebeffien Streben in £anbem unb 2Biffen— welche Stu-

fen unb £5tammfclgen Tiegen in tiefen brei &orten,4n bem,

wa$ man mit tfynen bejeicf;net. <Bo Erregung unb &enben-

$en, welche aus ifynen f?erüorge£en!

Antriebe. 3"$ 2 e b e n f o t f en fie treten! (Sin

beliebter Ausbruch SBa$ fagt er? 2Ba$ benft man? 2Bte

fann ind £eben treten, watf e$ nidjt trägt, in ft$ felbff,

wie in bas $?enfd?Ittr;e, wa$ nidjt im 9S)?enf4)(icr;en liegt,

u>4$ nia;t in ber Artung jener brei ©runbtriebe fein üer-

wanbteS unb bebingtes ©lieb finbet , wa$ nid)t au$ pfa-

flifd^cr Äraft be$ £eben$ fe(bft ^roorge(?t, ober bie gä-

fngFeit fyat, eö $u empfangen? 5D?an rttfcmt bie ^tanbfjaf-

ttgfeit großer Golfer— ofjne $u fragen, »wof^r?» unb for*

bert fte, ofjne je etwaö für folc^e am eigenen $u tfjun. <So

mit ben geifrtgern; — aber nic^t einmal bie fäcf^tdKrn An-

triebe, bie gemeinern. ».bie au$ 23ebütfen, (Erwerben, ©e*

werben entfpringen — laffen ft$ fcf>affen. fÜ?an muß $u be*

bürfen wiffen, man muß be$ (Erwerbend unb ©ewerbeä*

(Sigenf^aften ntc^t »ernennen ober nic^t freuen. AUeS witt

feine (demente im Seben, ef>e e$ in fofcf>eä ein ober beflfer
—

au$ folgern ()eroortritt. Aber folcfte Auebrütfe Bommen au$

ber tterberbiic^ften Jpoffart, man oermöge AHe$ mit SÖSorten

o{me ®acf)e, mit gormen o(>ne 0toff. Unfer tytyftet bhiU
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...rorfranbene £eime unter 'gebet^fidßer Pflege $u (Warfen.

(Staffen ifi ein tue! $u ftoljeS SSBort.

2(uö Antrieben fcewegt fid^> ba$ 2eben, bur$ Zehen bie

©efellfcfyaft. 2Ba$ ift eine »Commotion trop forte de k
Societe 5>

, eine $u (tarfe Bewegung? 2ttle$, wa$ in $u äff*

fettig fcfjnellem ©egeneinanberjagen deinem Sftaum ragt, ober

Seit, ftd> feföfl ober intern einen Jpalt $u fc^affen; feine

Seit, wa$ l?ie unb ba verloren wirb, im ungeftort mächtigen

Sufluffe anberer Ouellen, ober im SOBofjlftanbe ber übrigen

erfefjen $u Ipelfen. £Bo deiner bei Eigenen gewiß, auci? mc£t$

mefyr für gewijj genug f)ält, um 23etfranb ober Opfer $u

bringen» £>arum fo feiten, ban über große Waffen auf eins-

mal erftrecfte 2fenberungen gelingen, X>arum tfcr SBageftücf

nur feiten ju ratzen— weit, nacf) bem ©efe$e junefcmenber

Vielheiten, tf>re Verbreitung, ifcre Verwebung
,

tr)re (5nk

wtcflungen, bas Urworfef)bare ber 23eimtfc^ung, feine menfcfc-

lidfje ipanb, fte $u leiten, wel>r $uretcr;t, fein 2fuge fte über*

bficft $3t5 ein 2o5geriffene5 jt<§ lieber fefranfere, wie Vie-

les fann in bes Cosgertffenen Wenge fldß felfcjl gegeneinan--

ber $erfcf)lagen? £)arum mu£ t(>eilmeife im ©ange ber

Seit, im Verf^ltniffe bei bewegten $um Jpaltenben bas

Weifte bewirft werben. 2Iber aud? f>ter fann im nifyt genug

beregnetem SßSiberfranbe bes (Sinen ein unfelige» glicfwerf

von altem unb neuem, ein fteinlidjj $errüttenbe3 Reiben unb

Stören fiatt ber alten, wenn audj bumpfen D\uf)e entließen,

2lucf) eines S^etfeS Srfc&ütterung ober Jpinwegna&me fann

oft aUe &erftür$en. (£$ fommt auf feine Stelle tm $3aue,

auf (Eentratirdt
, auf Swammenfcang, auf bie £rf<$ütter-

üfyteit, auf bie Sleifiavfoit 2Inberer an. £3ei jebem an ft$

ober burcfj Umftänbe als Wittelpunft SBaltenben wirb ber

3Äes?ern 8 $fiac$Ia£. II, 20
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ganje Umfret* erbittern; ^terburd^ ba$, womit er jl$ wie--

ber \>erf(t$t unb fo weiter unb weiter! 3$ will nur et»

Betfptef annehmen: bei jeber 9?ationaf6f:onomie ift (weniger

©egenben abfonbere SEefcf? Offenheit ober £age aufgenommen)

Raubbau bie ©runbfage unb Bebmg, baö ^atyfreic^fre unb cen-

tralem ©ewerbe! ®ein SBotylftanb, bemnad? allen übrigen ein

wichtiger Betracht, ir;rer Arbeiten unbipercorbringungen, eine$

bebeutenb innern Verle£r$, (retS offene Balm, fo t?on einer—
$on ber anbern ^eite ... in je größerer 99?enge, ©üte unb

Jpabfjaftigfeit , feine burdj) gertigtVit, 23eft£tf>um unb Sßßif^

fen wohlfeilen (Srjeugniffe ftcf) barbieten, fo günftiger mag

ftd^ $terburc$ bie weitere Verarbeitung unb ber Buf^nk ber

übrigen entfdjetben. £Benn bemnad) um i(>n, att eineö fo

allgemeinen ^reifeä 9J?tttetpun|t ftdf> fo Viele bewegen, fo ift

erficf)th$, ba£ wa$ i(>n, auc£ fie erfcfjüttere ;
baß wa$ i^n

treffe, audjj für fte folgenreich fei; baf, mit feiner Belebung

att ©runb ber irrigen, mit feinem Vermögen aU Präger

ber übrigen auch ba$ irrige ftn!e. (Sin (SrweiS mehr gegen

ben tfjöric^ten (Stnjelnnufjen unb bie Hfyovfyit ber (£m$em-

anfic^ten, welche für augenblt<ffi$en ©ewuin fid? felbft eine

lange tjeröbete Bufunft gefc^wac^ten VerrVjM im Sftac^tfyeife-

2(nberer bereiten.

@o ift in ben unenbftcjjen, oft unburchfehaulichen Ver-

flechtungen beö Bufammenhangeg jeber Antrieb unb feine

2lenberungen, jebe^ (Stn^elne unb feine Berührungen hierin

^u erwägen.

3 n b u jt r i e— ein $inb ber eintriebe ! eine 3J?utter ber-

felben! S63a$ auch nur ein üeränberter 2lnbau ober Bearbei-

tung gerbet wirfe, ifl fcf;on wichtig. 93?an Miefe auf bie

kur$ SSartoffclbau unb beffen öfonomifchen (Stnfluß auf
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QOafyt, 2Infteblungs-- unb ^rbett^fpftcme entfranbene aufjer*

erbentliche $3o[£'smebrung in 3 rIanb, bie bierburcr) immer

allgemeinere SÖettelhafttgfett, bie Unfähigkeit bei 9D?ißwach$

fid; ju oerforgen, ben Jpang $um SÜ?üffigange, bie lieberliehe

©elbfhjerfäummß, welche ßatt inbufrrieller SHeije herrferjenb

geworben, fo viele Urfacben bes (£lenbs\ <£>ie werben »er*

meiert, aber nicht ausfdjltef^tcr; begrüntet burcr) ben (Srjie-

hungsgang. 2H|o wenn auef) £e$te verbeflfert würbe, ohne

ben ofonemifchen ju beffern — kennten bie Uebel, welche

bloß aus 2e£tem flammen, baburejj geseilt werben.

£)aß bloßes 93ebärfen, wenn gleich cond. s* q. n. ober

bewegenbe tlrfache, bed? nicht allein $ur I^nbußrie rei^e, baß

noc^ anbere XHnge, baß ©eifteserregung
,

(Stnftd^t
f
S^re,

gemäßes Vermögen u. f. w. Einzutreten muffen, geigen fo

viele SÖeifptele. &as ^u tf>r treibe, was fte vermittle, wo-

buref; ße enf- unb bellete— fmb hb'chft oerwicfelte, aus viel-

fachen 2fnläffen unb Cuellen, tief auS bem SSBefen ber 5D?en--

fchen, ber ©efeUfcfjaft unb ber Sretgniffe, nur lösbare fra-

gen ... 53ieleS verjTecft ftch als X. 2Bas führt auf 2Xrbett-

ßeiß unb SÖetrtebäfthwung t SBünfche! Antriebe $u SBün-

fchen! 3ht berfelben! Arbeit, welche Seber bem Zubern gibt:

eine hierburch ßetige 53erwenbung ber &it unb ber Äräfte!

Sin ÜKei$ ber SSerwenbung, bie Littel berfelben — ein ßch

immer finbenber (Srfag ber Üebensauslagcn ! (Sin Sufluß am
Kapitale! Sin burcr; alleS btes freubig erweiterter, immer

mehr leijtenber unb forbernber SebenSgebrauch, ber mit an-

getroffenem £of)ne im greife ber Arbeiten (Schritt halt!

bes von biefen ift zugleich lin b O.ueüe ber 2fnbern:

golge unb O.ueüe eines ftch fcTbft fctß veranlaffenben, vor-

ober rueffchrettenben 3ufranbe$. £>te grage: »wie 3nbufrrie

20 *
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entfielen unb anwarfen fönne?» verliert ft$ alfö in bie

grage : »wie wedj)felfeitige 2(rbeitgebung unb mit ifyr fort-

fcfjreitenbeS ©ebenen, Antriebe, gemäße £3elofmung unb

Vermögen ber Arbeiter entfiele Vy
Snbuftrie ift ein (SrwecF-

te$, weniger Anfang att golge. S3iel fann man tf)un, gegen

J£>inberniffe fte $u bewahren unb $u erhalten. 2lber fie unmit*

telbar, wie bur$ Sauber, ofme ein anbereS SBecfenbe $u

weifen, fre^t mfyt in unferer SO?ad)t! Sefljft wie fte ent*

fte^e f ift nicfyt immer vollftanbig gefc^td^tltc^> $u fagen. Ste

fommt, wie ba6 9Q?eifte, burcty eigene^ 3"f^wmentreffen

im ©ange ber £)inge; burcj) Antriebe, welche bie Seit fcfcafft,

burdj einige, welche man fetöfi f)eibei$ief)t. SBir fe^en oft

biefelben Urfa$en wirffam bei i^rem 3u* ober 2lbnefmien!

2ttfo Hegt e$ weniger an biefen einzelnen, audj> nod? fo be-

beutenben, al$ in ben 5Bec^fe(wirfungen, Stellungen, 93er^-

friüvfungen berfelben unter ftcf) ober mit 2lnbern, oft ftcf)

verbergenben. £)a$ 9ft?eifre ^eigt ft$ an ber negativen Seite.

£)af? Snbuftrie nicf>t erwache, wo ein burd) mancherlei Hn-

fäffe verbumpfter, ^offnung^-- unb rei^lofer ©eifr, ein ©e-

mütfj ofwe alle triebe ber (Srfcebung am 23oben ber alltags

liefen ©ewb'fmungen fortkrieche— ift leicht ju erfe^en.

3n unb mit ftcf? allein fommt über ein gewijfeS SQ?a§

von ££äfcig6eit unb $3e£arren feiner fyinaut. ^rauc^e er fein

Seben me(>r fachlich ober mefyv geifKg— er fann ftd) felbjr nur

eine gewiffe Summe von 9?et$en unb eintrieben geben: einen

Sättigungspunkt nifyt überfd;reiten , bem mcfctS me^r fte$

aneignet X>U größten unb meijlen Antriebe fommen von

auf,en in ber 90?ac^t, in ber Sbee, in ben ©ebilben, welche

£aufenbe $u gleicher Zi)at
f
SBiüen ober (Snifagen vereinen,

<ipier lernt er ftc^ unb bie 9)?enfc£f^it verfielen. £ier eiffe
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wirb tfjm fein ganzes Jnnere funb. £)a$ i|F$, wa$ $u tt=

wagen, wenn oon ©efeUfchaftSantrieben, oon tyren DxefTort^

unb ^jeroeöfemmnung bie tttebe. 9?ur ^ierburc^ wirb bie

©efdhtc$te, ber SKücfgang , ber ©tiflffcmb, ber gortf$rttt

unb bie Jp'örje ber Stationen erklärbar! Ueberall wirb ftd? be-

wahren, bap bte auf bte ebelfren 5Q?enfchenan[agen richtig

berechneten Antriebe auch bas 33efte unb ©roßte hervor-

brachten,

13. 50? a e$ t unb ©ewa-ft
£0?Qcf)t beließ aussei untrennlichen ©fiebern: 5£eft§

unb 3{nwenbungsüerfranb. 33eftfj ber SQitctel eines B^eifeS

unb t^rer 9Sofl$ähfigfeik SÖiffen — bas begreifen ober

Ergreifen aller £3ebingungen
,

burch welche Anlagen in t^d-

tiger Ärafc, SOleglicf^eiten ftch in SßBirflicheS öemwnbefa.

lim 9)?apc folgen 53erfranbes proportiomren ftch bie 23e-

fchaffenheiten
,
welche bem ©an^en als foTc^es # aus 3-lrtung

aller einzelnen ©Heber ohne innere Snrjweiung juflrejjen*

Jpieran bie Stellung jebeS" SSelM $u Zubern bas ©ettnejjt,

mit welchem es" $u eigenem Vertrauen unb ber übrigen

Achtung tn ihre Leihen eintritt unb feine Söejtimmungen

burcf; führt.

2£as ein 93oI^ in ftch un ^ m[t fixerem 3ufTufie trermag,

benimmt ben Umfang beffen, was" es gelten tann jwifc^en

Zubern, was (te es galten raffen muffen, wa3 fte nicht un-

geftrafr wagen bürfen, ju öeriefen, fo lange es" nicht, Eige-

nes uernaehfaffigenb, (ich fcf? tt) a t ober zerrüttet; fo lange

Untere nicht, was fte bt?r)er oerfaumten, mit befferem 33e-

bachte ergreifen. £)arum bleibe SQfaefjt, als #usbrui etne$

23erhältmffes , nur 33erf)a[tnif, für jefjt, mit jebem Sage

reranberltch unb in befränbigen (Srforberniffen — ermatten-
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ber, erfegenber, Zubern gfei$ fortfcfjmtenber Sfjatigfeiten

...ein 3"ftanb fonber SKaft. bieg ift ba$ dritte ju obigen

— $3efi§ unb S3erftanb: bamit, ma$ beibe gaben, ftcf) un-

ter bem immer regen 2Bed)fe( ber Umftänbe bemaf;re. 2(uf

nie nactyfaffenbem (Sifer innerer (Sntmicffungen $u immer

gteic^ (larfer s23ef)auptung nacf) 2fuf,en beruht alfo potttifcf)e

9Q?a c|)t, bie immer aber oorauefe^t, worauf fte feI6(l rcicber

jtJUi^eft— ofonomife^e, bürgerliche, ftttltdf) getftigc Ceben^rafr.

£>enn am (£nbe tfl bie 20?acf)t einer ©efellföaft, bie 3"fatn--

menfaffung beffen, ma$ bie (Sinjelnen »ermögen, + bem

Sfaume, Steigen, 9)?tttef- unb Sticfytpunften, meiere bie 93or=

treffdef^eit ber allgemeinen Drganifationen, if)rem ©ebraudje

unb (SntroicHungen öffnet*).

©roj? ifi bie 3afcf ber bittet, bür# roetdpe Stt^elne auf

93iele mitten Tonnen. Darum ift be$ (Sinjetnen 33i(bung mit

(Srnfr ^u bewahren. 3ene SBirtagen werben immer in bem

9)?ajje ju ©utem ober Ueblem (Statt fmben, al$ ein 3n>eite3

*) 33etfptel, tote für mancherlei 3toecfe ttodjanbene SKittct

jebem (Einzelnen burdj befonbere SBertoenbungetoetfen ftcf; anai^

ten, nef;me tcb . . . Jt unftfammtnng. Anberg— Äunftjüngern

ein SWafj beffen, tt>a$ Fünfilerifcb geleiftet nnb tote eö te^nifdj

getetjlet al$ 33orbüb eigner iBelefyrnng 311 geben. 5(nber3-

—

meldte ein 3}oIf I;öf)er fJeÖen fetten buvcb baö, toaö in

fliehte, @ttten nnb Xfjakn ftd? <£>e'bereö nacfyoetfen läft. <§ter

f'annnnr, toa3 bie SWenfcbfjeit in eblerer ^üfte tljrer Xngenb

$ur SBtrfttcbfeit brachte — (Itngang begehren. SKag £reffltcb?

Fett ber £edjntf ftcb mit $tepä)fett beö 3nfjalte3 »erfnüpfen,

fo bleibt boeb £e£tere bie ^auptfadje. J^etne $rh>oIttäten ober

Ungtemltcbfeiten alfo, wenn aneb nod) fo fe^r bureb ß'rfte ems

pfof;len. Anberg betrachtet ber StimftUt, bem fte ein SBiffen^

ftoff toerben. 2(nber3 ber SCicnfc^ , für ben fte nnr ati Erregen;
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nifyt üerfdumt würbe, ben liefen eine für fo!d?e empfängliche

gaffung $u geben, $u erhalten, ju tafle n ober $u nehmen.

Sin Ur&tfb für53iele$, für ®4>b'ne$, für D?ecf)te$ unb

<£rr;abene3, ba$ weit üSer ba3 Srbeleben ftinauSwetfr, wo£>nt

im 9D?enfc$en eine 2(rt ©ewiffen für 2ttle$: ba$ aber $u

ben 5D?eiften nur bann fpriefjt, wenn etwaS leife fte anregt

Q3erwunbert blieben fie im (Srwac^en untrer unb oerner)men

'Dinge einer anbern feligern SGBelt. £>a3 menfefcftcje ©emütr;

laßt einem ©attenfptefe ftcr) oergfetc^en, (§3 brauet eine

Jpanb: ober ffangfo^ie^t S&\zU& vorüber, big im ©ewirre

ber Dinge ein oermanbter, verborgener 2(n!fang plo^ttd^ im

gfuge über fie ßtnfd&rk greilicfj bleiben Anlage ben 5D?ei|len

unentbehrlich ?lber ba$ menfcftlidje £er$ fc&Keft bo$ biefe

$weite £BeIt afynenb, wie feine Unfterbttd^fett in fia;: konnte

fte fonft hervortreten? Darin befielt eben ber große Auftrag

im SBtrfen beö ?(ügemeinen unb be$ ©efeüigen, ber Äunft

tmb be$ 2Biffen$ auf bie ©emittier, baß fte ©egenftänbe

beS ixt dmpjtnbungen ba ftnb — bejio fc^äblid&er, je toärmer

bie JDarfieflung.

(Sie nact) ben Betitelten i^tet (Sntfteljung ^u orbnen — ift

bem erften 3n?ecfe nofjjtöenbtjj : fte nacr) ber ©efdjtdjtSreüje ber

3af)rl)unberte unb Sßolfer ju orbnen, bem3weiien entfpredjenb

:

toeit in äffen Singen bie leljttretdjfle, felbftunterridjtenbfle 5dt=

fc^ouung bleibt, genau fef)en $u fönnen, Jute bie 2ftenfcr)!jeit

alfmältg jtdj enttotefefte für Jtunjl ober ©eftnnung} tote jebet

Seitlauf, jebe fpatere an früherem erroadjfe} rote ®ute£ aus

(Sutern, Q3ofe3 aus «£albgutem ober Sofern entfprang} tote

ber Vorgänger feine ^acfyfotger emportrug. SSte ein »erettt*

gelnbeS, nifyt mit bem (Sangen »erfd&moIjeneS ©tre6en toeber

feinen £fjeilneljmcrn gelingen, noclj gegen ba$ Stufen fdjtott

eingetretener (Entartung reiten fonnte.
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barfrellen ober fchaffen, bte verwanbt mit jenem angebornen

Urbilbe $u (ebenbigern ©efü^en fcTc^eö hervorrufen, erheben^

erweitern.

53on (£in$elnen ging faft immer au$, wa$ 93öl£er be«

wegte. Sie waren bte £ühnern, ober ftdjtbarer burch Stel-

lung ober burch Umfränbe jum Jpanbeln ©ejwungenern.

2(ber in ber 9Q?enge mußten boch 23ef4>affenr)eiten Hegen,

gleichartig bem, ma6 jene traten, unb $ur Aneignung er-

regbar. £)aran untertreiben ftch, wer vor ber £eit, wer

$ur regten erfchien. 2Bas in ber 5D? itte eineö 93ol£e$ einge--

füf)rt, burch folc^eö vollzogen, ertragen ober möglich wer-

ten konnte, fei ber Anfänger welcher er wolle, ift beö $3of--

feö Zfyat, 2frt unb (Smpfä'ngltch^tt! £Bürbe ©ewalt möglich

fein ober 97ero^ SBüthen, fä'nben fte nicht einen Sinn, ber

ihnen beitritt ober fte fürchtet 'i litte* entfchulbigen mit 93er--

führung, 93erfuchung, Uebergewalt, wo man mit anbern

Xteberjeugungen achtbar erhalten konnte, bleibt leere 2fu$-

flucht ber getgheit. Welcher Sin^elne Bann Saufenbe Über-

reben ober zwingen, wenn fte SÖeflereä in ftch tragen? So
würbe von ber fran^öftfehen Revolution behauptet, fte fei

nicht SBerfi ber S0?affe, fonbern nur (Einzelner ^oriphaen

gewefen. Sie war SßBerf ber (Srften, unb wa$ von (S^re ober

S^anbe baran fyaftt, gehört bem 9&olh, ba$, ob au$

unter taufenb verriebenen 2lbftchten, fte ertrug ober %fyeii

nahm. 3hm gehört fte, in ihren grÖpern Umriffen, wenn

fchon nicht ihre einzelnem welche aue bem befonbern

^hara^ter ber Snbivibuen flammen. Äein 23ol! wirb trag

ober wöllüfrig, ober feig, ober untreu, weil einzelne 93orbif*

ber in ihm, fonbern weil in allen Jperjen ber Same ba$u

wuchert, weil feit langem ba$ fehlte, wa$ in befferer SfteU
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gung anbern Silbern bei* Sfcre unb ^$anbe, ju anbern

£CT?age unb SKic^tungcn bes Gebens geraecft fcatte. <8o warb

au<$ feines bfeibenb grop, burcj) etliche Jpelben, wenn gtetd^

wie bie Gebauer, auf eine £ur$e grtfl ftegenb burd) (SpamU

nonbas\ Unb fo werben überall fÜ?e^r^eic unb (Sin^etne burcj}

SSSettyfelfetttgfeü in einer ^erwanbten SÖerü&rung ^ur CSin^eit.

2(ber wie ber $3erü&rung$punft, fo bie Solge. 3Der retnfre

9??ann fann in $ufammentreffenben Snrereffen aus bem (£i-

gennuge ber Verborgenden jTcjj etue Äampffcfcaar errieten.

216er nur fo lange er im (£tgennu|$e rerjranben wirb. 3Bie er

Ruberes forbett ober nichts mejr gewahrt, öerTajfen.

@o 2) en finale unö vieles" ifrnen 2le&nlid[je. 3u *§ s

ren ßnb fte — 0prad^et$en, welken ber ©etfi SSebeutun-

gen ein^auc^t— eine gewtffeS^ »on SÖBtrfung ! Ä'önnten

fte gegen bte Urfac^en einer in eigener <2>$uib abne^menben

S^ac^welt bewahren, ober eine perborbene anbern, nie würbe

eine fpdtere %t\t U* t n JXtefenfe^atten oerwanbeln, bie, auf

bie bleiche ©egenwart faüenb, tf>r mattet Ctc&t immer no$

unheimlicher, gefpenfrerartiger trüben , unb f/c elften 5 (Sintge

jU S^ranen bewegen. £)aä ©{^weigeti jener 3t'i^en
,

welche

bie Q3orwelt afö £0?af)ner unb SBecFer einer fpdtern ^inter-

ließen; bte Jpüüen (euer 5Q?ad*rboten
, meiere nun robt unb

regungslos Marren
,
machen einen fo wehmütigen Stnbrucf,

aU ber 30?enfcf> voofyl ben ©ebanfen einer ftjrperltdjen , weni-

ger ben einer geizigen 23ergängltcpeit tragen !ann. 216er

SßBe&mutft tft ein ju weic&er 2lffÄ Tie Zfyat begehrt frär--

fere. £Ba5 fte au<# @<^mer^ ober SGBunfd^, $ur Sebnfuejjfc

fnfe^eren Gebens ober btcfrterifcfyer Oiadjbilbung auf Einige

wirfe — ifi gut. 216er nicht auf Einige, welche \\d) fel6ji

weefen, fonbern auf bie 93?enge, welche einer Anregung fa-
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fctg iftf fommt cd an. SSSo bicfe ga^ipeit mangelt, Steifet

Alled gelehrte Antiquität ober Stoff für große Opern.

(£$ gibt fo meiertet Arten oon 9)?acf>t, fo meiertet Ouet--

ten unb Stoffe unb 9?ad[)läjTe berfelben ... ®elbmacf)t unb

öfonomifcfje! geijrige unb po!ttifd;e! üppig oer$ef>renbe unb

feirglicf) auffpetcfjernbe ! 9Q?ac^t ber greien ! 5D?a$t ber £ned>t--

fc&aft! 2Bad fagt alfo 20?acr;t unb if>re Spuren? Oft fefr

£raurige$. £ef)ntaufcnb Rnetyte Fonnten, $um Anbeuten i^rer

Oiic^tigfeit, g>nramiben, &arafatla$ 33äber errieten* X>a$

$Bort, nifyt bie £r;at Einiger war mächtig. 97tc^t wa$ fte

!o unten, nur wa6 Anbere tftun mußten, geigen fotdje

ISßerEe. Satyrfyunberte bauern fte; barttm wirb ber, ber fte

Deranlaßte, m$t achtbarer. SOBa^r^aft frarfe Seiten fcaben

Qewifynticft oiet ©einiges, oft wenig förperltcfr ©ewalttgeö

^eroorgebrac^t. £>er mutige Sinn benft Heber über bad,

was ^u t^un ober gef$ef>en, atd baß er ju tobten 3?i$ en mir

Jpaue ober Schaufel bettrüge!

£>ad foü und aber m'cfjt abgalten, atled größer ©ef$e--

Jjene auf bie ergreifenbfre Steife ber 9?acf)Wett $u überliefern.

£)enfrnale bejetefenen nic^t nur bie 5D?acj?t eined ^otfed, fie

Reifen fte and) btlben— wenn mit SBa^r^ett bed ©egenjran--

bed unb feined Sinncd errichtet, wenn mit wa^r^aft bafür

erlogenem Sinne begriffen.

Sebe 90?a$t (jat eine breifad?e Sdjranfe: a) Stcj) fetbft

ald begrenzter Umfang unb fHBefen. b) £)er Stoffe $3ef$af--

fen^eit unb bie ©egner, welche fte umfielen, c) 2>(> re eigene

53erwenbungdweifen, eigenen SSerftanb ober 9?tc£toerfranb.

50?an konnte necf> r;tn^u feiert : d) bie Art, wie fte begrünbet

ober erworben würbe.

£>ie grage — wad fann bie ©efellfcjjaft, ifcre ^erwal--
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tung, bie, wefd;e fte fuhren? SBas ntdjjt? ift unter tiefen

wer Beziehungen $u erforfcjen.

Är leg erifdj e 50? a t.

£>ie männlich frtegertfd^en Anlagen ftnb, ber 9?atur

nad), allen $3'öi*ern unb £immel$flricr;en gemein- 9?ur

muffen fte burcf) Uebung, @efcf)icf)te
,
Aufregung beä ©e--

mütfyeö, ber gantafte, ber 2eibenfd)aften ober Sntereflfen

in %f)ätig£eit gefegt, jur ?Ju0bi(bung gebraut werben. £>ie

1$ege hierzu ftnb fefrr mannigfaltig, berSBeg, auf bem e$

gefdf>tef>t ... entfdjeibet. Antriebe finb fo fetc^ter gegeben, al$

ber Nachahmungstrieb im 9Q?enfchen auf eine oft un6emuf?te

2Trt wirft, unb eben fo fc^neU alt unoermuthet fo 90?and)e3

ent^ünbet ober töfc^t. ^o tfr e$ möglich, ein umnbuffrtelleS

9ßclt inbuftrieU, ein un!rtegerifche$ in feinen .^tnbern, unb

nodj mefrr in ber ^weiten @efchled;t5folge gan$ £'rieg3tfrattg

ju machen. Ober wie $3ülow an ben
c

£eutfchen mit Sfedjjt

unterfc^eibet... »£)ie Energie unb bie (Sittlichkeit, bie poli-

tifc^e üorjüglid), ber ©ermatten be$ £a$itu$ ift oerfd)wun--

ben. £>er £eutfche wirb nur fr'iegerifd) burd? bie ^rteg^unft,

weil ber Bwnftgei^ fo mehr auf ifrn wirket, als ber 9?atio--

nalgeift ihm weniger eignet" 5Ba6 biefer Zfytil burch Wac^t

feiner (Einrichtung unb ©ewö^nungen wirb, gefrört if>m,

nicht ber übrigen 9D?affe! £>aher auch mit plö|$licher 2fufret-

frung ober langfamer (Entartung biefer ©eübten unb ifrrer

wirffam er^iefrenben ?lnftalten, aüe6 glorreich burch fte $3er^

richtete, Jpalt, Gießbarkeit, ©elbftbafein M 9ßo\h$ , unb

aller gerichtliche 9?imbu$ erlöset. $&a$ gefchah, eignete

nur biefem 2fusfchujTe, nicht ber übrigen S0?enge. tieftet

mehr (Sicherung unb Nachhält bei einer burd)au3 für baS

e^renwertj) Nötige unb kräftige
,

gebilbeten $?affe , wo
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ÄriegSeftre md?t bloß ®tanbeö-- unb £unft--, fonbern Oratio*

naleftre würbe, $u ftnben fein muffe . . . bebarf feiner wei-

tem (Srflarung; 1000 Süchtige auf 99,000 Unfähige, ober

100,000 Süchtige, eine^afte ober ein ganjeö 93olf,— weld^*

ein Unterfcfcieb! jebe Vereinzelung jerjfört. Ärieg6mö(^t

muß eine au$ ber (Einheit oller übrigen Gräfte (>en>orgel)enbe

Äußerung berfelben — feine vereinzelte fein. 97ur bann i(l

fte beö ©an^en wahrhaftes Jpeil, wenn fie be$ felbftftänbt-

gen Sftationalßnneö SOBiberftanb gegen frembe ©ewaft ifr.

25ßa$ würbe ba$ in ©elbreicbtf>um unb SQ?iet^eere oerein-

jefte .Karthago?! (£$ ging unter, weif le£te — beren geiftig

einziger 2Ü?ittefpunct ©elb blieb — erftens bie Diomer ma)t

mit gleicher ©efinnung befhitten
,
jwettenö weil ©elb ent--

fc^ieb, welchen oon beiben©egnern fie zufielen cber »erließen»

14. ©efellig e 3"ftän be. 3nnere?2feußere?
3ufranb ift Jolge gebrauchter eintriebe, ober tyredSftiff*

franbe$ unb feiner Urfachen. Oft nur eine vis inertiae —
ein negatweS, weil Antriebe mangeln.

lieber ben größten Sfcetl berSRenfcjjen fcerrfc&en zugleich

2 ftch wtberfprechenbe Jpänge... £offart ber ©ewölmung,

Jpoffart ber 93?obe, X)ünhl M Gilten, X)ünhl bes 9?euen.

a)©ewöhnung. — deiner »erläßt willig, wa$ er

l;inge übte ober befaß; weil e$ aU Starte, gefttgfeit ober

©ewißbeit feiner 9?u£ungen ©emachlicbrVtt ober SBichtigfeit

fcfcmeicfcelr. SBeil jebe$ Tlenbern neueö fernen, ungewiffereS

Streben ober Erreichen »erfünbet. 9Q?an will in £ftuhe ge-

nießen, bie 5Q?ül)en ber £el)re febeinen beim Gilten überkam

ben. 9Q?an \mü an bem, worin man ßc^ fo lange weife be-

bünfte, auc^ wenn 2llle3 umher änbert, nid?t benennen, baß

e$ ein SBeifereS gebe, ober baß e$ wenigfren^ ein je^tUnnü-
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$e$ fei! £e$ ©ewofcnten geftyaftwng, beripaß für baäüieue

ift ein Antrieb, ber über ben Sßerfranb, über ben (£igennu§

oft ftegt, ber eben fo oft feig, ali be^er^t macfct. 9?ic^ttg-

feit ber (Sr!enntniffe ober tfcre @ebiegenf)eit, (Sc£roäe$e ober

^tarfe bes dfyavattert fönnen baf>tn führen, bie Ouellen

entleiben ben SSBertr) , bie Stellung ber 2)inge, ber ge-

nommene ©ang ben Erfolg, ben Suflanb , melier ©täte

finben wirb. £>a$felbe i ft oon ber Dioutine $u fagen. X)tv

£>ün£el fpielt mit bem 9)?enfd)en. <5r füfylt nicfct, baß er

ber ^c^ufe, bie er »erachtet, entgeht, aber in einer anbern

oft nod? engern alS £nabe erharret.

b) ?Ü? o b e . . . in ben Reiften berJpang gebanfcnlofer

Sitelfeit, $u flimmern, rcorinTlnbere, $u gewinnen, nue unb

rooburc() fte $u gewinnen fc^etnen; ber JpanbwerBftnn alltags

tiefer 9iacf)äfTung , um bureb SÖ3ieb erholen beffen, tt>a$ 2In--

bere tftun
, ftc^ auf gleicher 3ünfttgt:ettsf)Ö(>e mit i^nen $u

bebünfen . baS ©eraiffen unb bie ©ewb'f)nung, nie etwa$

gefteä in ftc£ felbft $u be|l£en. ®o wirb au3 deinem üerftan-

bigeren Antriebe ooriges 2Q?einen unb 23rauc$en »erachtet,

aU weil man auf 3e§ige$, al$ klügerem ftofy ifr. Unb an

biefer 9Q?a<#t ber ^djwac^e, biefem au$ Ü?egatwitdten er-

wachsenen ©ewaltftrome
, biefem unwiberfreblic^en 3u<3*

jur 93era&irfie£ung , ber in Jpanbfungen, wie in Leibern

gleiten Stiftungen Eintreibt, ber in ber fäefcliejjen, wie in ber

(Urtieren 2BeIt fo oft al3 allgemeine Meinung, Beityeifl ober

unter nod) ebleren tarnen $u einer Q3ebeutung unb gefcfyid)t*

lieber &td?rig!eit flieg, £at große (Sretgntffe veranlaßt, ben

©ang bes Jpantyaltet , be$ <Staate3, bie SSilbung be$

fe$ bebingt , unb $u allen Seton für ^feinet* ober ©ro§e$
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bienftbare Waffen unb3»ftänbe erfchaffen, ohne barum fe(6|1:

ober in feinen O.uellen 5>reien)urbige8 $u entsaften.

Sine ernfte (Srforfc&ung im ©egenwärtigen foroo&f, al$

in ber ©efchtdjte oerbient, \va$ 9D?obe, ma$ drnfr, roa£

Sechnit:, ma$ eigenes 2eben ber Seit? .

3ujldnbe ftnb a) entroeber 6 e h a r r en b e, ober beffer

6e()arr e n b e r e , benn ein (tideS SBedpfefn im Snnern ftn-

bet fich immer. 3ebe3 $ßivhn öffnet ober fließt, bur$

feine eigene g-olge, ftch immer anbere Bahnen, — ober b)

eine recht eigentliche UebergangSjeit.

I. 3 u frcmo c beharren— au6 §ortn>ir£en berfelben Urfa-

chen, burcf? ^fälligeres ober abfichtlichereS Seßhaften beffen,

waß 2Maj} ihrer (Sntjtebung gemefen, burch eine innere SHücf-

ftofjungSmacht aller änbernben 3uflüffe unb (Sinmifchung*

3ebe X^aitcr ijt etn bem (Sntfrehen gleichartige^ — gleich-

fam ein au$ benfelben O.uellen ftch immer evneuernbes (Snt-

fte^en. £>ie (Sntfrehung^elemente, Tfnlaffe unb Urfacl)en, ba$,

\va$ an öbnomtfdjen, intellektuellen, fittlichen ober politifchen

(Sntmtcflungen burch fte gegeben ober oerloren nurb , ijl au$

fo mannigfaltigen, näheren ober entfernteren, unter 100 unb

300 Dichtungen rcechfelnb burch einanber freu^enben gäben

gemebt, baß baburch fo ferner wirb — alleS $u burch-

fchauen, ^u leiten, ^u beffern, $u helfen, ohne burch einzelne,

oft recht nü^liche Abhülfen allgemeine Uebel noch tiefer

begrünben. £>enn jebeS (Stn^elne einer nicht genug begriffe-

nen 9D?affe betgemifd;t, fann ein fcf)r oerberblicher ©ährungsV

ober ^ähmungefioff werben.

Sch mujj affo ^mifchen $u fälligeren unb a b f i $ t-

lieh er en (oon benimmt erficfttltcheren ?lbftd)ten auögc^en-

ben) Ur fachen be$ 83e&arven$ Unterleibern £>te er-
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fTen, raaö au5 menfc^ftc^er ©ewb'hnung
,
Trägheit ober ©e--

nügen am S5efle^enben ; was au$ Langel bewegender ober

not^tgenber (Sin puffe, rvettausfefrenber ober erregender Stanb-

punete, au6 ungemapen SSerhä'ftniffen , au$ JÖefc&affen&eu

ten bes 33oben$ unb ÄfimaS, a\i6 Verzögerungen im SBif-

fen unb (Sntbetfen ^erflammt! £ur$2Cfle$, was bem ©eifte

unb bem 2eben eine ©leichformigFeit einprägt, welche 9?ie-

manb peinlich empftnbet, ober 3eben $u Beuern oer$agt

macht. @efbft Oebensanftchten, Ce^ren unb ©laufte, welche

(Srgebung ober bumpfeUnüeranberfichfeit beworfen ober auf-

bringen, rechne ich ba^in. Bu &*n ^weiten %tte$, was auö

befonberemSwecfegemaftfam ober £ünfreln b burch eigene 93er-

anftaftungen an ba$ 33eftehenbe $u feffem erbaut wirb.

3eber gefeüige 3uftanb ift SSBerf — jum Zfyeil ber Singe,,

gum ^r)eir bes SO?enfchen, je nach ber S0?ac^t ir>rer gegenfei--

tigen 93er^äftntffe. Seber guftanb tfl (Snmprom. &Bie ber

Srjie^er unb ber 2(r$t mu§ man be3 9D?er£$et$en$ O.ueüen

buvehforfchen.

II. Suflänbe — afs Uebergangsjeichen. Siefefben (£fe-

mente, rt>eTc^e ba$ Beharren hervorbringen, pnb unter ihrer

^wetten gorm aU bewegte unb bewegenbe, unb wa$ biefe

gorm oeranlaffe, ?lüe$ aber am meifren in feinem gericht-

lichen Hergänge $u betrachten. (Etne3 er^ier}t ba$ 2(nbere.

Seber gefellfchaftfiche Suftanb ift gofge einer Sr^ier)ung an

Saasen unb SO?enfchen unb burch fte. Ä'etn eigentliches

(Stiflffehen , wie fc^on erwähnt, nur ein oergteich^weife lang-

famer ober rafchereS $3or-- ober Dtücffreiten ftnbet (Statt.

(Sich h^ l'i" ju taufchen, iftleicpt, aber gefährft^K

Bei allen Einrichtungen ober Betrachtungen ber 3u-

jtembe, gegen aüe Unruhen ber Ueberwert-hung ober ©ering-
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Haltung , beä gatlenS ober be$ &tei$tt\$, be$ SBed^feW ober

ber 9D?obe, weifj ich nichts 23effere$ $u empfehlen, al$— eine

£ronü: Annais of the parish. during the Ministryof

the rev. Baiwhidder. Edinburgh 1819. tiefer umffanb-

ItcfK, ruhige unb einfache Ötücfblicf auf 51 3af)re, 1760 bii

1810 bringt (£reigniffe, nach ihrem (Sinfluffe für fteine,

entfernte ©emetnben be$ ©an^en auf einen gan$ befonbern

g}rob|lein beö SBertheS unb ber&ebeutung. (£r hifft bie£äu*

fc^ung ber Ueoemucfctigungen ausgleichen, vermöge welker

fo viele Einzelne ftch bebünfen, bafj ihr 3uff<*nb von ber

£Bei$f)eit ber Kabinette, ober ben Zfyovfyeiten berfelben gan$

befonberS abhänge. X>it bemüt^ig ftifle <Stnfad^>r)ett be$ $ro--

niffen, verbunben mit ber nüchternen Mhrfamfeit feineS Er-

zählens, bie natürlich ruf)tge Hvt feiner gleichachtenben tteber*

einanberredjmung groger Sreigniffe mit geringen . . Anfang

ber amertfanifchen Unruhen — unb£>urchbruch eineS großen

SQ?ü(>fbamme$ ; SKobnenS ®ieg — unb — 50 *pf. @c^en--

fung an bie Äirdje, mit berfelben 23ebeutfam£eit unb in ber--

felben Pinie gleichwichtig für bie kleine ©emeinbe ... er-

läutern
, auf eine fef)r freunbfic^e SSeife, baö optifefre @efe£

ber geiffigen, tvie ber Förperlichen £Belt. Äleinnaher -Dinge

©röfje im Vergleiche ber größeren Entfernten. £)ie furzen

9tac(jncf>ten über bie öffentlichen Sreigntffe jener 51 Safrre

unb ihrer leicht vorübergeh^nben Berührung mit ber bum-

pfenober rubigen S3efc^rdnftr)eit eineS entfernten &trc$fpte(e$,

haben nicht bloß einen fefjr richtigen, fonbern auch einen fefjr

fittlichen sD?ahnungögehalt. 3nbem fte fange vergeffene Äinb--

heit$- unb Sugenbetnbrucfe berfelben Ereigniffe in unferem

^ßufen erneuern, raffen fte un$ auch bie vergängliche SBicj^

iigfett ober vielleicht unroefentftcjje Dichtigkeit fo mancher
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23ege6enr;eit fügten , bcren jebe in i^ren Sagen bie ©emu-

lier fo Vieler erfüllte, maf)renb bie größte 9)?e&r$a&f oon

ber allgemeinen ©efa}idjte ifyrer 3*it nur w et nß n fe£r wenig

wefentlidjen Tint^eil oerfe^t wirb. Von einer Seite wirb

biefe Tronic: uns lef)ren, ntc^t^ für fo groß, auf ber anbern

Seite aua) warnen, nichts für fo gering $u Ratten, xpa$
f

wenn au$ nur auf einen deinen &rei$, oon entfd?eibenber

SBic^tig^eit fein fann. Nil humani a me absit— bkibe ber

Sprua) eines jeben, ber mit allgemeinen fingen $u tf?un fyat.

15. Stufen unb Staffen.

9D?an fragt um Dtatf), wen man für flüger, aftmet nacf),

wen man für SQ?etfrer, forbert Jpülfe oon bem, ben man für

ftavf, oertrauet fi$ bem, ben man für juoerfäffig fyalt; burdj

alles biefes, burd> ©lücf, *tfetefctfcum ober Talent (bie %rt=

fprüd>e, bas tfrätige Stre6en bes 5Q?enfc^en naa; (SinfJug

unb Vorrang nic^t mitgerechnet), entließen Stufen unb klaf-

fen, Unterfd)iebe ber ©efeüfdjaft oon fel6fr; anbere werben

gefe^lidj fefrgefrellt, ober burch Verjährung, ober, inbem

ein früher freiwilliges 3urütf|k^en jurgorberung wirb. £>ag

anoertraute Leitung, 2(mt, SBiffen, ßefyre einen fortritt oor

Anbern gewähren, bafj ber ?{roeitge6er Ü6er feinen 2fr6etter

oerfüge, ift natürlich unb notf)wenbig. (5s 6lei6t aoer eine

oielleic^t nie gan$ $u lofenbe Jrage, wie weit @efe£ ober (Ge-

wohnheiten etwas hierin Unoeränberliches fefrfrellen mögen?

2Barum gearteter fein foü, wer biefj ober jenes, unb nia)t

oloß weil es Beffer t^ut, als anbere? SBarum manche Ver-

richtungen für achtbarer gelten, ba boch anbere ihnen anUn=

ent6ef)rlich^eit ober 2fusübungserferbermiTen gleich flef)en 1

06 ba jebe Schwung einen @runb ^at in einer %&al)vfy?it

Wtyvttö IL 21
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ober Srrtfjum menfchlicher ©emüther? ob Srrthum befielen,

SBabrheit nie ihre ©ebühr ftnben foll?

gibt öfonomifche, geifttge , volitifclje Stufen , Seite

erfte mehr SBerfe ber 9?atur; Untere häufigere golge eineä

Sufalligern, ^ebünften, auf mancherlei §K5egen (Sr^eugten.

£3ei jeber <2)cheibung ift $u forfchen, wie fte immer ober je£t,

wie fte fachlich, ftttrid^
f

bürgerlich auf ben (Sinjelnen, auf

ba$ ©an^e, auf ben, welcher eineS $3or$uge$ geniest, auf

ben Untergeorbneten wir£e? 3ebe wirft auf bie übrigen

(Gattungen mit, jebe ofonomifche auf bas @tttlic(jeunb$>ol^

ttfche, jebe le£te auf beibe er(ten u. f. w.

2)ie b'fonomifchen ftnb vorzüglich: Arbeitgeber unb 2fr*

Leiter, ^apitalbeft^er unb auf frembes Kapital 2lngewiefener,

(£igentf)ümer unb ^achter, 90?eifrer unb Ce^rftng. c^e^r ^a^f*

reich ftnb unb [ehr monchartig hierin bie Abfhtfungen; befon^

berä waö ^wifchen arm unb reich ftch aU Wittefftanb bezeichnet

2Iuch bei ben geijtigen unb pofitifdjjen klaffen ftnbet ba^felbe

(Statt, bei erjten fafl bis ^um Snbivibuellen eineö jeben, bei

festem burch 2lmt, Verrichtung unb vielerlei auf bem 33o--

ben menfchlicher §Sßünfche erwachfene gönnen. Aber um vom

£9?ittelftanbe $u reben , ift vorzüglich baf, wa$ im (Sange

heü (SrwerbeS unb ber betriebe entfpringt, $u fragen. 9?ir-

genbS ifMtttttelftanb $u fuchen, wo er nicht au$ einer ihm eigenen

^raftbilbung hervorgeht, ober wo bte 9D?tttel ber ^raftbil-

bung, au$ welcher allein er hervorgehen fann, mangeln.

Oiicht eine gewiffe $?ttteljtufe von 23eft§ , (Sfn*e ober tyvtiu

ftelfen — nein, nur eine innere, geizig ftttliche, im (Srwerb--

ffeiß ftch bilbenbe Äunftfraft, eine biefem ©ange eigene, von

93ater auf ben @ohn vererbenbe (S^renfeftigfeit Bann ihn fchafc

fett. 9?ur von ber Achtbarst in ihrem eigenen ^Berthe ftch
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erfennenber, unb t>on attbern erkannter Verrichtungen, von

bei* Stellung eine$ in treu erfüllter £3erttf$ehre fc^affenben
,

von fetner Umgebung verehrten Jpau^älterä, $3ürger$ ober

2anbmanne3 gehet ber ächte CD^ittelftanb au$. 9?ur unter

btefen £3ebingungen erhält er ftch bauernb. (Sin Vermögen,

grojj genug, um nicht in fteter S3eangftung $u arbeiten, nicht

grofj genug, um of)ne Arbeit ju befielen, i ft fein 83oben, roie

Achtung, bte jeber in ftd), bie er bei 2lnbern, bie er in fei-

ner 2ebensbaf>n ftnbet, bie auSSBahrhett entfpringt, immer

höhere SSSahrheit enttvitfelt , unb £3lütf>e t ft eine6 @uten im

£er$en , ber £3oben ift alle$ 0 1 1 1 1 i ch e n.

3ebe Verrichtung tfi: ju fc^d^en : 1. je nachbem wa$ fte

burch ftd) felbft? 2.tva$ fte anbern wichtigen Verrichtungen?

3. tva$ fie bem ©an^en überhaupt ofonomifcr)? unb — fttt»

lieh — wa$ fte 4. bem , ber fte betreibt, an h'öf^ren ^nt-

nncFlungen gibt, geben kann, unb burch ihn zugleich auf an-

bere verbreitet? £ßie weit fte fefbfr ^u ihrem reepten betriebe

©etfhtnb Sittlichkeit begehre? SojebegefelligeStellung, jebe

Sache, jebe 2lnfralt,jebe$ SÖ3iffen, jebe Steigung ober Vorzug.

Uniaugbar fmb e$ bie ben innern Segen be$ gefelligen £eben$

grünbenben, ftchernben, bem 50?ittelfranbe unmittelbarer al$

anbern eigenen, ftttlich geizigen unb faßlichen £3eruf$-,.^unff-

unb (Srtverbsfräfte, burch welche er auf bie über ihn ftehen-

ben Jpöhern, wie auf ba6 unter ihm frefjenbe geringere Volk,

gleich wohltätig einmirtt» £>arum man ihn auch in allen

beffern Briten aU &ern ber Staaten anfah»

£)ie äuperfren (Snbe (ber hoffd'rtige, trage, fdjwelgenbe,

ber geizige deiche, unb — ber £3ettler) fyaben immer viele»

ftch 2lehnltche, 33eibe leben folgelos ober tro§ig, bem ?fugen*

bliefe mehr al£ ber gufunft, bem Sufaüe mehr aß fefrer

21 *
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golge, weil betbe wenig fürchten ober wenig $u tfjunhaben^

T>a$ ber 9D?ittelfranb immer nur au$ einem, ftttliche unb*

bürgerliche ^raft bilbenben 23erufö-- unb Srwerbleben her-

vorgehen rönne, fäUt in bie klugen. Äein UeberfUiß , um ?fn-

tfrengung unb gertigfoit entbehrlich $u machen, unb bodj>

90?tttel genug ju einem in lohnenben ©efcfjäften wohlburch-

gefü^rten £>afein. 53eibe vereint führen $u Ortungen, welche

$3efi|$ $u vermehren, einen <&d)a§ in- unb äußerer Spcdt-

puncte $u begrünben geeignet, ein immer tf)ätige$ Kapital in

ftch befefrigen, welche^ nach jeber Berührung hin (Seift , 2e-

ben, ©ewinn unb (Segen $u verbreiten fähig ijr. £)er Sttann

biefeS 0tanbe$, wenn er in beffen ©etfte unb 90?ac^t arbei-

tet, fann mit V20 , Yeo einer Million, unb mehrere, welche

|ufammen eine 9D?iüion teilen , für bie meijten £)inge mehr

ausrichten, aU ber einzelne 23eft$er einer 9D?tllton, weil

©ei|t, Glittet , Arbeit unb eigene Vollziehung ihm nie wie

jenen eigen fein fönnen.

97ur $u gewöhnlich (eben [ehr SKetcfje von einer 99?en-

fchenart umringt, bie, alleö grttnblichen @acj)erwerb$ unfä-

hig, aber burch ©cheinbilbung in ben TlUtagöfenntniffen, ber

fogenannten SBelty i'ebenS-- unb ©efchäftroutine ftch ju einer

3Xrt 9?otabilität erheben ; bie 9?athgeber ihrer © ö n n e r, in

beren ©efolge, %tyilne1)mer aller VergeubungSfpielwerfe

allgemeiner unb einzelner Vermögen
,

(teilen (te hierburdh

eine 2lrt $Menbwer£ beä 9Q?tttelftanbe$ auf, ber ben eigene

liehen immer mehr untergrabt, oerartet, verlocft, unb bie

2>bee von ihm fafl bt3$u einem unbeachteten Sraumbilbe her^

abzieht £>er ©etjt be$ gebtlbeten unb wahrhaften 99?tt»

telftanbe^, ^, ber, bem eigene &hätig£eiten be$ 2eben$

Mehrerin unb unerläßliche Ouelfe be$ S&chlfeinS bleiben —
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i(t f$opferifc£, er mug $en>or&ringen. £>er ©eift be$ aufge--

bunfenen D?ei$en tft entmeber empftnbungsfoS uergeubenb,

ober gewaltfam erraffend 2ßare ni<$t ber fd&öpferifcjj erjeu-

ger.be Äraftftnn be$ ächten erfren— ber eigentliche Jpaltpunct

aller allgemeinen gülleunb SLßo^Ifranbe^ — bie ©efellfcf)afren

würben balb in bie 5Q?a<$t einiger wenigen ©elbrei$en fcinaS-

finfen, jumaf, wenn i^nen ber ©efammtoortfjeil einer 33anü

Turnvereine offen fref)t. Sn jenen Tlbflufungen unternef)menb

unb tfyätig oertr;eilter Kapitale, wirb bie Häufung $u gro-

ßer unboerein^elter oer^ütet. 2) er SOrittelfranb lägt ftdß alfo

weniger na$ ©r op e ober ^ I e t n i) e i t, als nacr; 21 r t ber

Vermögen bezeichnen ; bie Dieken berer, welche ni$t o^ne

eigener Arbeit unb oielfeitiger 23erüf)rung mit2lnbern in wec$=

felwirfenbem sßeifranbe unb 33ebingniflen #ur (Srgüftigung

gelangen können. Unb bemnacfj gehörte ber 9teie(jt&um(b.£.

©rcj^e bes kapitales), welcher mit bem fcfcöpferifejj er^eu-

genben Äraftjtnne bes S0?ittel(ranbe5 ftcfr felbfl: in ba3 aflfet-

iigere ©ewerbleben aller üerflicftt, jtt lefterm.

g> e fr a l o
$ $ t fagt (unb oieleS be$ ©efagten tft

fefjr $u erwägen): »9?ic£t im tiefen ober mittleren, un-

fern Sagen fo $af)llos angefcr;woüenen £)ienft["ranbe, in

fcem man tfm gewöhnlich faft au6fd)lief?enb fucfct, muf,

man ben 50?ittelfranb , unb ma$ if)n ausmacht, $u fefjen

glauben. £)iefe nicf)t felbfr erwerbenb bellte, oft unfelbjl-

fränbig in 3lbr;ängtg£eit lebenbe, burd? unoerfräftnißmäpigen

SQ?angel ober ©entepung abgezwackte, welche unfere Väter

in tf>rer j^^igen ©efraftung nic^t fannten — ftnb eine ber

mitwirfenb mächtigen O.uellen be£ immer mer;r entfd?wtn--

btnben ober au$ feiner wahren 2lrt rücf'enben 5D?itteffran--

be$. 9?icf>t immer in ber 9D?er)r^a^f i^rer ©lieber, oft f>äu$--
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lieh unb geizig, fittlid^ unb bürgerlich, fo wenig unb Wofjju

einfeitigem CDtenft ober £)ienflfchtmmer Abgerichtete,... in

äußern gormen beä ftnnlichen CebenS, in @pielwer6en ber

3eit nnb ber dfyven ben ^ö^eren Stänben fo naf>e, aU
über liefere erhoben, t ft ote fold(jer, üiefmehr al$ feiner 3^^-

ffüftung t>or$üglicher 2Ma§ $u betrachten, kennen mir ihn

boch faum mehr, wie einft er beflanb; Faum mehr bie 9?a-

tionalfltte, auö ber er erwuchs ; ben religib'fen Sinn, ber ihn

heiligte, ben eblen Sinn, ber ihn fc&ufjte unb ehrte; ben

33ürgergeifl, ber ihn er^og! 97td^t in SKathfluben, nicht in

©emeinbeoerfammlungen geiget fid) mehr feine SBürbe unb

'.^raft; feiten bie Banner, gelfen in ber ©efaftr jur Seite

be$ 23aterlanbe£, bie fleh hingeben für Stufte, ber Drbnung,

bes Stechte, ber SBahrheit, ber SßBaifen unb Schu^lofen,

Jfpelben ber SSarmherjigfeit unb be$ $Jlitteib$, wie fle einft

&tatt fanben in allen Stäbten unb S3ünben ! bie in Sagen

öffentlicher 9?otf) ©ehör fanben unb Achtung, bie hinroie-

berum in fttüen Sagen beö 'häuslichen ©efchäfteS unbemerkt

unb mit gefegnetem gleite in ihren SBofmungen warteten,

bie feinen weitern (Sin flu jj im £anbe fuebten, aU welchen

öffentlicher £)an£ ohne gorberung ihnen gewährte; bie in

ihren Käufern nicht gemobelt fein, aber auch auger foldfjen

nichts $u bef)errfchen, nicht Spiel ober ©ewinn ber 9D?adf)t

fugten, bie aber ber Schlechterer öffentlichen Achtung we-

gen freuen unb fürchten mugte. SÖSie folche Scanner fleh nur

in einem grünblichen Jpau$h<*lte unb wahrhaften ©emeinbe-

»erfammlungen — £>orf ober Stabt — in ber 5t^eifna^me

an einem ©efammtwefen bilben*); fo müffen fle auch mit

*) SBt'e ettifl He alten SKarftgebinge ober Sanbgeri^te.
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bem2Q?angel besfelben abnehmen. 3ft i h r QSerfdjjttnnben Ur=

fache bes oerfchminbenben $Jlittel{lanhe$, ober umgekehrt im

legten bie Urfad^e bes erfreu? SSBofjer es auct) fomme, e$

Bfeibt eine ernfrhaftegrage* 3n btefem 93erlufle lenfen alle

©efeUfcr)aften immer mer)r $ur 2lbfcr)n;achung nac£ oben

unb unten. <2ue befahren, ba|3 ©elb unb beffen ausschließli-

cherer (SüifTug, gleichgültig gegen feinen guten ober fc^lecj)--

ten ©ebraucr), gleichgültig gegen bie Äraft ober Äraftloftg-

feit berer, in bereu Jpänben es lieget, allgemein als <Sr)re,

OTad^t unb einiger Ü7ero bes Gebens im ©an^en unb oon

(Sin^elnen angebetet merbe."*)

&ur$, 9}?ittelfranb , als richtig vevtbeittev (£rrcerb unb

Vermögen, als £3ilbung unb ©eftnnung, bie ^ierburc^ er-

reichbar, i ft überall f)in oerbreitetes £eben — er betrafst

gegen bas Süttonopel bes Ueberretchtr)umes roie gegen allge-

meine Sntfräftung. (£r t» erbtent feinen Ü?amen baburcr), ba§

er in ben auf-- unb abfreigenben Cinien bes ©an^en feinem

???tttelpuncte am nachfren, beffen wahres ©leichgermchtftchert.

tlebrigens ift er nicht Mos als eine klaffe überhaupt in ber

©efammtr)ett, fonbern als eine jebem £)orfe unb jeber ©e-

meinbe nach i(n* cM 9Q?a£e eigene, nach feinem SBertr) unb

23ebeutung für foldße $u betrachten.

klaffen: finb bie oon ber dtatuv felbft fcharf geriebenen

Scanner unb grauen. Banner gefellfchaftlich betrachtet —
®übftati%

, Äraft unb £eben be3 ©an^en, burch welche llttei

begonnen unb vollbracht werben muß. grauen— untergeorb--

net einem einzelnem Swecfe; friegerifch ? nichts! Öfotio*

*) Stenfjatb unb ©ertrube 33. IV. <S. 351— 6.



328

ttiifcf)? tti et, aU üerjeftrenbe Jpäffte', minber aU (jersov-

bringenbe, nur SQ?ittet für £>etaÜ3 ber Srfcaftung. $3:trger-

ticjj? unfähig für $3ietee. (&ttttt$1 folgenb ober&orbrangenbj

je nacfjbem an froherer ober nieberer Ortung ber Männer, tu

93erf)äftniffe frieren in ben ©eifreSweifen entfpringen. dlityt

^etlfam, 3*H$cn eine$ t?erwaf>r(eften $3oben$ unb \lvfam

fetner QSermobrung — wann ber ^errfc^enbere (StnfTujj auf

fte fallt 53ortreff(tc^ im Greife, für wetzen bte Ütatur fte

er£of)r.

S)a6 23efte, fo grauen werben fönnen, werben fte bur$

ebtere 2faftdjjt unb eigene 93ere£rung, ?(cf)tung männlicher %\x=

genb, wo 2D?änner ftcf) fh*enge auf fofcf)er Jpöfye behaupten.

Sterbet mag i^r Urtfceil ßäffigen ^ur Ermunterung, $Beicf)lt-

d?en ^ur $3efcf)ämung, nie 0tar£en $ur (sotärfung werben, benn

ber @tarfe bebarf beren ntdßt. £)a£ tft if?re Stelle im ©an--

£en... efjrenb, aber tiityt entfcf)etbenb, wa$(££re »erbtene.

90?ancfje$ ®cfjwere freuttbüdßer $u machen, bem Äfetnlicjjen

mrgenb eine 2(u5jtcjjt auf Beifall faffen!

16. 33etbe ©efcf)Iecf;ter. Ziehe, <£f>e, gamüie.
£>er SQ?ann f)at 1000 unb 1000 ©egenfränbe, bie gäben

feiner Erhebung frei au^ufpinnen, unb auf ftcf) felbfr freien

$u lernen. £>ie grau fyat beren nur wenige, unb ifl üerroie-

fen auf tf>r engereS £>afein. Mißlingen ber elften fo »tele,

Wie bei ben ^weiten?! $8a$ aber ifr $u ^offen , wenn — wie

e6 romanhaft £etjjt— SO?änner ftcf) bem reineren ©efd&fecfcte

$ur ©ejraltung ü&erfaffen? ^cfjfimm, wenn burcfj £>id}tim$

ober 2ef?re in ber 53oI!$er$te£ung fofcfjer ^tnn ttorf>errfcj)t

£Benn bie einen im <Bpieie nacf)äffenber Begeiferungen immer

nichtiger, bie anbern t'n faffcf) eingeräumter S9?a4>t nur über-

mütiger werben.
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£>ev grauen 7ivt
t

fSBctdß^ett unb (Stellung im CeSen un-

terwirft fte bem ©fauben an anbere. Jnbem fte nachi'pre-

d^en , was ^oc^ fttngt, fprec^en fte nur, was, wahr ober un-

wahr
r
Statiner erfunben. 3h re 6ef)alrenben , aber nicht frei

fdjaffenben Anlagen, tt) re Sinbilbung Sei wenig eigenen Sbeen,

geben ihnen ein freted j)in unb her SchmanFen $roif$en ein?

feinen Silbern, Fein ©an^es. 2fu$ gurtet ünb fte fcjjarfjtd^

tig für frembe Stärke, Schwäche ober 2(6|lc^ten. So wa3

$eijjt 2Q?enfc^enrenntnin unb ifr's aud); aber nur im X>e-

taxi, nicht in allgemeiner Umfaffung. Schweben nur tf)etl-

weife, ntd)t als (Sanges bieÄaraftere ihnen öoi\ ©erabe ber

tüchtigere Sftann, ber in weiter, unburcfjfefjau&arer unbraf$e=

rer Bewegung ihnen fchwinbemb nicht täflet, bleibet

ihnen ein ötatf)fef, unb ergreift mit bem bunten be-

griffe, baß er ein Träumer fei ofyne vfpalk deinen S9?ittel-

punct burejjbringen fte nicht. Jpanbelt er ftrenge, fo ^etpt er

ein güf)Ücfer; wo ernfl unb geredet, oft ein UeSermüthiger.

Sßenn aud) grauen, in einzelner SötrFung, oft na$e bem

©rc^en, muß man bod) ihre (Eigenfeh aften nie mit ben männ-

lichen hierzu cermechfeln. X)a$ fte, weniger $u pertreten im

Staube, auch freuet* ftnb; baf5 eigene Sorgnm fte mtnbec

umgefrüm, roh ober Fee! fein raffe ,
baß (jierburef) manches

lieble unerregt, manches ©ute unge^inbert bleibe
^

baß,

wie mau rühmet, ihr feiner, parier, eigener Sinn für 2Xüe6,

was Sitte fytiffyt , bas 2eben serfepnere . . . tjt gut. 216er iffc

feinerer Sinn auch $u&erl£ujiger unb frärfer?! Sie ftnb33eu

werFe }um Seilte be3 Gebens , aber m$tä3tlb; hochfrens@er

genfä^e unter ftcjj , wie weit jebe mehr ober weniger ange$o*

gen som Roheren. ?iber fel&ft biefe^J^ö^ere ifi mehr frember

2fuff$lufi, als eigener. ö?ur bie ^raft ftarfer, männlicher
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Beeten fonnte jene Sbee eblerer Jptyen entbecfen, unb auf

23ilbung Unterer anwenben. 9D?an muß ähnliche (Erfcheinun-

gen nicht fo leichthin auf gleite Urfadpen jurücfführen.

SOBet^ ber 90?ann ftch feiten frei von eigenen SSorneigun-

gen unb gerecht gegen frembe (Eigentümlichkeiten, wie t»tel

weniger bie grauen! Stühren mögen fte oft, wie ihre Roma-
ne. 2T6er wenn Führung ftd) nicht serfchwiffert mit einer auf

ganj anbere ©runblagen £3e(tanb nehmenben (Erhebung, &er-

fchwtn bet fte fo fdjnell als Ordnen nach einer gut ^ergefag^

ten (Erjä'hfung. Jpat bie 9?atur eine befrimmte, auch gei--

ftige 5Serfc^teben^ett betber ©efchled)ter für ihre Swecfe

feftgeftellt, fo muß ihr treulich gehorcht werben. SebeS

©ut, fo lange e$ bleibt, wa£ e3 foll, unb fre()t, wof)in e$

befrellt, ift ©ut (£& U$ef)t nur bie grage — wa5 Seben

felbftftdnbig von einzelnem 51t allgemeinern 53erf>alcntf-

fen ermächtige? Sebe Schwäche aber (teilt näher ber

(Selbftheifc, bebarf (©rügen ihre£ ^alteS unb Fann nur leiten

eine geben. (Et fyat $u allen Seiten Äorneltaä, $u allen Bet-

ten gufoiaS, Äleopatraä, weibliche 50?acht in öffentlichen 2ln-

gelegenheiten ju un^etlfamen golgen gegeben. 216er $3eifpiele

geigen nur SD? ögltch^eiten : nicht wag ifyve D.uelle, noch warum

fte eben eintreten konnten? können nur große unb allgemeine

(Entartungen grauen an tiefe , ihnen nicht natürliche Stelle

bringen? können fte nur, wenn OTe$ au3 feinem Greife ge=

wichen, ben ihren üerlaffen? 3f^/ ba$ fte für ba3, wa$

felbft Scannern feiten gelingt, von ftd) aug feine Anlagen

haben? X'aß barum, waö fte poltttfch wirffam erreichen,

weber ihnen, noch 2fnbern gut? Sine große <2)ittenauflöfung

fcheint ftch immer mit btefem Umjtanbe ju oerfnüpfen. £u

felcher 2luflöfung erfcheinen fte immer al$ eine ber »orberften
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SWttqueÜfen
, fobatb Banner au$ irgenb einer 'Urfa$e von

ifjrem wahren ©e^atte abwetten. 2Bas bie gerühmte (Sitt-

ticj^eit ber grauen betrifft, fo war fie, beudbt mir $u fei-

ner Seit größer, aU bie ber 9)?änner; immer abhängig unb

bebtngt burcfc bie 2e£te, EHücfwirfenb möchte ftdfj bann 5Q?an-

d[je6 $u ©utem ober Uebfem weiter befrimmen. SGBunfc^e eineg

leichtern, genügte™, fampffofern
,

fc^immernben , aber

bo$ immer enge begriffenen 2eben3 Tiegen in tfrrer9?atur:

hierin fo oieleS, wa$ bie eigentlichen ©runblagen männlicher

£ugenb ^orftetfung unb 0$ä§ungen beö Sichtbaren, be$

SSSürbigen, Jperrlichen, ber fytyevn 2>been fc^manFenber

macht SÖSetd^fic^e^ Streben mu§ ftch immer (öderer, weif

bie (Smpftnbmffe immer reizbarer, ausfpinnen; e$ muß enb-

licf? ftegenb bie Seit in ftcfj aufnehmen, grauen Reifen if>r

3afcrfcunbert erjief>en* @ie felbft aber bebürfen immer unb

bebürfen fo mehr einer unaMa'fftg forglichen Qsrjtehürtg, 5Q?o-

fes ©unbenfall bleibt ein ewiger £ppu$ ber 9Q?enfchenge-

fchidjte. SBarum ber 9??ann nicht früger war, ftcf) fel6(l $u

bewahren— 6fet6t eine anbere grage.

2iebe, als ba3 93erfe0en einer (Sache in ben ^rei^

eineä vor ^tfem ©eac^teten, i(l ein Jpergang in un$ fel6fr,

ein Jpinau^greifen in bie gerne, £)auernb Fann fte barum

nur <&tatt finben für ©egenftä'nbe fo groß, fo erhaben, fo

ibeetf, baß, je mehr unfere Begeiferung wäc^ft, fo unenblt*

$er fte ftch v>or unö auebreiten. @5ie f)ort auf, wenn bie

S3Sir!fic^feit ben 9taum ber gantaft'e, bae freie (Schaffen,

bie bösere X>ic^tung aufgebt; wenn auch ber frühem Jan«

tafce an Erinnerungen gebrochene (Strafen, wie 2fbenbftcj)=

ter auf ba$ Ergriffene noch einen »erflärenben (Schimmer

werfen! EinSuffanb, ber in ben nichfganj noch geftiüt ibeef*
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Jen Bewegungen ftch fo feiiger ftylt, aU er ein fanftere$

©onnenunterger)en tfr.

2)ie nähren ®efe§e unb ©tanbpunfte ber (£r) e ftnb an

ber höhern £3ejtimmung ber ©efeüfchaft nach ber <Stufe ih--

rer jebe^maligen gortfcfjreitung $u befrimmen. (£tne Anftalt ift

fte. 2XUe Regeln einer 2(nfralt fommen, nacf> SD?a^ ber Stoffe,

hier $ur?Jnwenbung*). 2flle$ hmmt au$ bem ©eifre, feinem

©inne, feiner Stimmung. WUeü 9D?enfchliche foll für ij?n, für

feine Beziehung $um Jpöhern, nityt$ £ann hiervon vereinzelt

ba fein, Jpiernach ftnb ihre wahrhaften S^ed^te, hiernach ba$

(Snbe ihrer 2lnfprüche $u ermeffen. (fine Aufgabe ift fie für

ba$ ©anje, meld;e am (Snbe boty nur von 3ebem nach bem

©rabe feiner mohlbebachten ^3tfbung inbivibuell gelöft wer-

ben fann. ©ie ift ba, wie ber Körper jum ©ei(te ... beS

£e|$ten SSßer^eug, £>iener, unb Auöbrucf im Jpanbeln nach

außen. 3wei wiberfprechenbe, oft unverträglich fcfjeinenbe

Xunge... ba# unentbehrliche &cty--t
£Bafch--, unb (5r--

Werbleben — ba$ geifrige 33anb unb $3ebürfen gegenfeitig

Roherer Stellung jum ©ein. 3hr tnnerfrer $3eftanb bie

©ttmme ftttlicher gä'higfeiten unb Ortung in ihren Jüngern.

3u unterfchetben tft ba3 im 3we<fe mefentlich unerläßlich

Enthaltene— ba3 Annehmbare— ba$ verfch'önernb &3egetfK--

genbe. X>ie gorberungen ber ©efellfchaft an fie ftnb ba$ in

ihr burch^ebenßbebingung unb (Sitte für?Iüe unb ba$ ©an^e

erreichbare £3efte ... freubige, kräftige Aufrechthaltung beö

OQianneö aU Bürger. ££a$ ber ©eifl für rein 9D?enfcJ>ftc^e^

Bleibe unb burch fte nicht verliere — entfeheibet. £>enn nm
fann fte läugnen bie £>ämonen, bie au$ ihr aufzeigen ? ^er-

*)
f. mfänitt »Wnfialfeit.»
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ßörte ©emüttyer, verworrene^ £>afetn, bie dualen, ba$

geinbltche, Rumpfe, CSrntebrigenbe, ber Untergang fo 53ie--

ler, bie ©rä'uef, bie fte verbeut, ber Jjanbel, ben man in

ü>r treibt, bie Opfer, wel^e er oeranlapt. Vorzüglich jene

unter restlicher Jpülie, ber ntebrigjten 2{u$gelafTenheit an

folgen unb (Sinne gleiche, gebanfenfofe, gewiffenlofe, fc^am-

lofe Vermehrung ber 9?achfommen
;

taufenb Jjmlbbettler,

meiere jld) in fünftaufenb ganzen Bettlern reprobu^iren. grei-

lid) bie 5D?enfc^en, welche ba$ Uliei hineintragen, ihre Un*

art unb Sao^eit. 2(6er bann feige man auch nicht, fte »erhüte

bie Uebel, fte milbere ba$ £>afein, fte fei eine spanajee, ein

Sauber, eine aller SBelt Jpilfe. 5D?an betraute fie, wie

HUei, nad> ben allgemeinen 53efd^affenf)etten ber %t\t unb

wie ftdj) in ihnen ber SKecfjt-- ober Srrbraucr; ber £)inge be*

grünbet! 5Q?an befchulbige fte nicht, ba ftefelbftnur ein ^af-

jtVe$. 2lber preife fte auch eben barum, weil fte ein $>affwe£,

ntd^t an ftch unb serweife Hoffnungen an fte, welche man

burch Swang ober S3uchfrabe ^u üerwtrftichen glaubt. Setb

gut, unb ?IUe3 wirb gut. 3" W wujj ber 93?enfch etwas fein

lernen — bann wirb er 2llle3 in ber2lrt, wie e$ ihn bef*

fere unb oerebfe, ftc[j aneignen»

Seber herein forbert ^u richtigem ^efre^en, Vollzie-

hung unb gebeihlichem Vermitteln bed ©efudjten... I. X)te

g>erfönlic^!ett beiber Steile, eine ^erfonlid^fett, welche,

waS fte ^eute veranlaßt, aud> für bie Gatter $u behaupten

vermöge. SiBa6 unter biefer 23ebingttng gefchlojfen, nur ba-

burtf) ein Vernünftige^ unb 2ü?ogltche3 bleibt, wirb mit betn

(Snbe berfelben, wa£ auf £äufchung ober Ueberetlung er-

wuchs mit i^rem Srlöfcfjen, ftd) felbft aufheben; fo weit e£

Littel geben fann, eigene ober wecf)feffetttg unwillkürliche
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ober abfid?tlidje Säufäungen $u vergüten, ftnb fie ein ©e-

genfianb ber ©efe$e — eine Aufgabe burej) beffere ©etfreö-"

artungen, tfcre %at)l unb Sföögwcf^eitett $u verringern, (£r

forbert 2. bie gemäße Summe materieller Wittel be£ 93er*

mögend, be$ (SrwerbeS, beS 83eft§e$, einen Qaufyalt, feine

Sicherung nnb gufunft, vorzüglich wo 5Q?e^rung ber ©lie-

ber $u erwarten unb Pflichten ber (Sr^ie^ung (biefer fco^e

©egenftanb für ba$ ©an$e) eintreten— $u begrünben. Cime

materielles CebenSfapital feinein ifcrem erften(£ lern entern o£l-

bejrellt verjtänbige ©efellfefwft ober (££e.

$Ö3ie finb bie ?lnläffe übereilter, von Stimmungen ab--

fjängenber Hoffnungen, wie, wenn fte vorausgingen, i£re

golgen $u minbern? baS bkibt bie Aufgabe. £Ber ift im

Stanbe, frembeS ©emütf), wa$ bie 3"^"ft erfl an ben

Sag bringen fann, $u bur$f$auen? fann er boch nid^t ein-

mal baS eigene ganj! £)em greubigen wirb bie Königin beS

^alleS, bem &raurenben bie, meldte mit ein $>aar S^ranen

tfjm jufagt, ber ^P^önir ir)re$ ©efcjjlechteS bebünfen. 2Ba()r wa--

ren für ben 2lugenblicf 2adjen unb £f)ränen. 2fber reicht bas

für'SOeben? SSßenn ftcf) fpater entbe<ft...baj3 jene Rettern Be-

wegungen nur fieberifcjje Spannung beS TfbenbS, jene t^eil-

ne^menben Lebensarten nur Schlaffheit ober bie gefammelten

Blumen eines ärmlicjj auSftajfirten ©ebäcjjtmffeS waren!

$Ö3enn alfo 2llleS eine wogenbe glutr; an £>auer, 90?b'g--

lichfeit, (£ntfter;ett unb Begegnen fefcr verfdjjiebener Ouellen,

wie will man bieS Ungewiffe, 3ufäHige, wiberfprecfjenb ftd^

2Juff)ebenbe mit bem einigen gormel.., (5r;e — $ur (Sin^eu

nieberfc^fagen!

vfpeiratfjen ift ja fein blofieS hieben, fonbern eine fer)r

nötige 93? ifc^ung mit 53orbebac^t ber Bufunft unb (Srforbet--
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niffen ber $3ered?nung. (£s fyat, rtneZCfleS, feine Defoncmie

— geiftige unb fachliche ! S)icfe manc^fafttge 5Ü?tfc£ung bei?

@tä$K$en unb ^erfönlichen, be3 Beugern unb be3 Snnern,

bes 3intagttcf)|len unb be$ SbeeCten im 9D?enfc^en mac^t bie

©efe^gebung fo üerwicfelt, um (SbleretS unb ©emeines, dei-

nes burd) bas 2fnbere ücrle|t ober oerfäumt, 2>ebeö auf feine

£Beife $u förbern; macht fie um fo oerwicfeUer, ata ein nur $u

häufig in Verworrenheit gesoffenes $3anb in fpdterer $3e--

fonnenf)ett auf bte Solgen feinet ^altlofen Urfprunges, auf

gerwürfntffe unerfüllter Traume jurücffü^rt. [Rur reine

Ätar^ett be$ ©eiftes fann SQ?eifterfdjaft über gorberungen,

gufunft unb Hoffnungen' geben. SBa$ bem ©eifte mangelt,

follen bie ©efe£e ergangen ober lieber gut machen Reifen.

gamtlie — ein natürlich unb boch fo wechfelhaft wun-

berlidj $3anb. Sine Schule für ©uteS; aber n?te oft aucfj

ihr eigener Sntgegenfag ju fem fähig, wie HUeS. 93?an will

fo otel barauf bauen! Vielen ein SQ?r;tho3 bee unfehlbaren

JpeileS! geigt e$ bei* Erfolg? Sehen mir nic^t tn ihr be$

Gebens" tieffte gerrüttung? ^ornmt es nicht auf 33ef$affen-

^eiten be$ gufammenlebens an? ©efe|e mögen faum etwaS

bewürfen, wo wedjfelfeitigeö" gutrauen unb Ciebe unb beren

D.uetfen ba3 einzig wahre ©etriebe aller J3anblungen blei-

ben! -So befonber^ auf Seiten ber Altern Obliegenheiten ba,

unb bloß im ©ewiffen ba finb, beoor buchstäbliche gorberun-

gen, ober für welche leine entgehen können! Obliegenheiten,

welche, wenn fie nic^t von ber Ortung bes ©eiftes ausge--

henb üerfranbene Ü?atur ftnb, nie rec^t begriffen ober er-

füllt werben mögen: bie alfo in richtiger $3ilbung bes ©e--

müthes nur oorbereitu, nie aber burch Vorfchriften als &rieb

unb gcihigleit $u richtiger Vollziehung entwickelt werben fön-
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nen. £>te gamilie, auf 97otf>burft, ©efühl, ©ewöfmung unb

SSorforge mef>r, alt auf eine wörtliche Übereinkunft gtetdß-

benkfähiger SBefen begrünbbar, ifl eben barum ba$ freiefte,

weil $u rechter ^ufrec^t^attung nur an ben eigenen 0inn unb

©emüth eine$ 3eben uerwiefen — 2llle6 auf beren ?lrt, ibe-

ellern (Sntwtcflung unb Steigung, wenig auf gefeglichen Bei-

hilfen beruht. Sine SÖa^n jebe3 gefeüigen 0inne£ kann fte

werben; aber wie oft auch in k(einfielen, neekenben 90?ifwer*

franbniffen eine völlige Störung befielben. 3hre Siecke

ftnb vereinjelnber. Partim kann fie fo leicht aU ©egnerüi

wahren ©emeinwefens auftreten. £)arum bebarf jie einer

fteten Surückführung auf biefe 3bee.

£>er Regent ift kein 93ater: ber Bürger kein Äinb* 1ÜU

50?enfchen— jum menfd;lich Jpöchften verpflichtet unb geeint

£>er Vergleich be6 @taate3 mit ber gamilte ift ein burchauS

unpaffenber. ?fuf voller Umfaffung alle 6 rein menfchlid)

unb göttlich 23ebingten, auf anerkannter unb befolgter r/6dj-

fter £3efHmmung ruht fein SBefen. <£r fegt hohe SBiffen--

fcfcaft unb bie abfolutefte (£inftd)t an bie 0tette be6 ©e--

fui)U in ber gamilte. (Sr umlieft bie 9Q?enfc^en nach ben

oberflen Möglichkeiten tf>re^ allgemeinen 2)afein$. (5r i(l

ein gamilie vorfchweben mu£, nicht fie ba$

feine: fte nur ein Littel , ba$ er einreiht. Gsr berührt ftch

mit ihr unb bem Sinjelnen nur burdjj 2Ule unb ba3 ©anje,

wie er ben Bürger als fhtfenweifes gortbilb jum 90?enfchen,

ben 90?enfcfoen in feinem oberften Siele unter göttlichem ©e^

fege erfc^aut ©ein Jpergang tfr eigentlich ewig; wa6 er i|f
f

roa$ er fein foll, fein Siel, an keine %z\t, an kein im (SnbU*

chen fich felbft UeberlebenbeS verengt — feine innerften 53er*

pflichtungen ftnb göttliche ©efege, atffeitig erkannt unb votk
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$ogen. £>ie gamilie binbet an bie 53efc^rdn!t^cit i^rer felbfL

(£r entbinbet immer me(jr jum freiem Vorfyanbenfein ber

£Ü?enfc^^eit, $urgretfjeit beä ft ttlid^en (EJara&erS, bem Jpöch-

ften auf (Srben, wie (Sott im ©an^en es will. (£r tfi u6eraU
;

wenn richtig , ein Ausüben ber Dteligion.

17. greif>eit ber ® efellfc&aft.

gretyeit — innere? äußere? ift Aufgabe für Gräfte

unb Zi)at\a$e ifyveä ©ebraucheä zugleich! 3n Beiben

©tanbpunften $u erwägen: a) 5Ö3te weit 3?ber nur burc£

fid? feTbft fte fmbe, Begreife, erwerbe unb {Id^cref b) 2Bie,

wie weit, woburch bie ©efeüfc^aft für 3eben unb Me im-

mer unb überall bie rechte ftnbe, gebe, fixere ober (loref

spolitifche gret^eit? — ber unerläßliche Swecf i^--

rer ©elbfrftänbigfeit wirb erreicht; bie ©efellfc^aft tji frei

nac^ innen, nach außen, als ©an^eS, ur:b Seber in if>r, fo

Batb fte (gleich einem 93?enfchen) ftd) $u behaupten weiß über

jebe Vereinzelung in triebe, Jpang, ©efallen unb bereu

golge...3ntereffen. ©obalb fte fte aU Organe bes" Sebent

in ifyrer ©efammtfjett oerwenbet, aber ft$ nicht hingibt an

eineS
;
ftamme eS aus tf)r felbfr als ©an^eS ober aus ein^el--

nen ©Hebern, welche ft'ch baburch tyr felbfl al6 ©ebieter

Vorfeiern

£)ie ©efellfchaft, wie ber (Sinjelne fte^t burch Anlagen,

©ein unb Sntereffen, burch -fpang, ©efallen unb triebe

^wifchen D?ot^wenbigfeit unb gretheit 3n ber (Srfren —
burch h'er^re SBeft-- unb SOßefensgefe^e, welche unausweichlich

fortherrfchen : — burch (Srforbermffe, o^ne welche man nicht

Befiünbe: — burch 9?ach wirken be3 Vergangenen, im gort--

tauern feiner golgen; burch bas, was" in Verjaummß, ©chulb

oberSrrt^um $u innerem, eigenem 2Q?tßt?erf)ältniß ooer außer--

Wlfytvtis $lici)U§. II. 22
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f)öI6 entfranbener Uebergewaft angefd^ivoUen, jebe greifet

ber 0efbftbtlbung unb eblerer gottfcfjrttte, aüe Gräfte ber-

fefben in SS3oUen unb können t>erf$ränft unb unfähig macjjt

$um Kampfe, ber jwifc^en Bi^eriger 33erbfenbung unb bem

crrtjad^enben Dfufe eineö Jp'öfjern etn$uge()en tfr.

Sine ^iveifac^e 9?otj?nmibtgfett ift alfo $u erforfcfjen —
bie fjöfjere, — meiere $um (Swigen in ©efe|$en be$ UM
unb $um ©öttftdjen fjinaufrceifi: — bie gefd^ic^tTtd^e, ber

Sofgcn aue ©efc^e^enem, UKfcfje auf eigene ©ebrea;en ober

<S$ufb jurüeffttyrt. Sine ^wetfadje greifjeit tft $u erwägen

— bie, n?etd?e ba$ ©anje burdfo bte Dtidjtigfeit fetner 33er--

f)d(tniffe au$ (tcjj felbft unb für ftcfc hervorbringt— bte, welche

hi$ in ba6 Snnere ker Steinen bur$ i&r* unb U™ e üfy-

nge (Entwidmungen ftdjj Derbrettet ; maö ben (Einzelnen öfter*

faffen bleiben !ann unb t^re beffern 33er£äftntfie befttmmt*

@o laßt ft$ ein 9?ebenetnanberfref)en be$ 9?otf)tt>enbtgen

unb ber gretfyeit bt3 in bte innerere 33übung, bt$ in ben

äußern 2Bof)ffranb ber ©efellfcfmft unb i^rer ©lieber t>erfo^

gen. Sin 2lnbere3 ba$ ©ute, fo un3 rateberfäfjrt ober zu-

fallt— ba$ ©fuef. Sin anbereö ba£ ©ute, fo au$ unb an

un6j felbft wir fteranwacf>fen machen. £)affelbe im ©djltm*

men — Unglücf ober <Selbfroerartung. ge(t muft biefer Un-

terfdßteb $ur ftttTid^en 2Belter!lärung vorlügen begatten wer-

ben* %ebev taxm gtüdPItc^ ni$t immer, aber ftetS gut ff

entwickeln, unb Zubern bartn Reifen burejj eigene 9)?üf?e unb

Srnfr. (Erleichtern ober erfeftweren tonnen e$ ü)m 2fnbere

ober ber allgemeine Suflanb, aber ntc^t nehmen. @o weit

ijt er frei. £Ba6 er üerfaumt, ift grb'fHentfjeifä eigene @$ulb
©ber Srägfcett 2)afü wir un3 wed^felfeitig beiden fönnen,

ifl ©runblage menfc^lic^er ©efeilf^aft unb $>fltcf)ten. 3m
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2>\ttlid)?n unb burcfj foldjeS ftnb wir ©lieber eine3 ©an^en

gemeinfamer Jptlfe unb Bebinge. StBir merben beffer,

je me(?r wiv 3fnbere ba&in führen, ferner je mefrr wir 2tnbern

bö^u btenem DiefeS 3iel "nb beffen 23ebing ftnb ber maep-

tigfte Jpebel unb ber SCfteifrergebanr'e unferer eigenen (Srfje-

bung. £>as ©ute, fo wir empfangen, ift etne^ Vorausge-

gangenen §ofge. £>arum foü bie 9?adjwert unfer 3we<f fein.

3e freier wir bie£ benfen, fo fegen$retd)er für uns unb ba$

©an$e: ein £)ienft, ber uns ergebt, of)ne 2)ien|16ar^eit, wefdjje

erniebrtgt. SBenn eine Seit ber 53 erfd? Festung 2fHe$ $u un-

ferer Ouaf wenbef, fo mögen mir fragen, bap 93?enfd)en i^re

$3efrtmmung fo wenig ernannten, aber gerabe barum fo meftr

fampfen. £>enn nirf)t als göttltcBe ^c^tefung, fonbern aU
un?ermeiblirf)e gofge unbeachtet göttlicher ©efe^e, aU SSelt-

geritfjt bes tn ftdb fettfi tterfc^ulbeten ©efd)Ied)teS , a^ 9?e-

meft» be$ Unfttttidjen muffen mir fo(d)en Sammer betraf

ren;— bie3 i(i ber ^tanbpunEt, bie ewige ©eivdjtigfot, feI6fl

inbem mir leiben, $u er!ennem ©aj? ©U'iif unb Ungfücf, min-

ber ^c^man!enbeS, 3"f^igeS i mmer weniger f>errfd)e, ift

ber 83ewei$ einer ©efeüfd)aft, welche i£re eigene Aufgabe

serftanb. darnach foll fie trauten; baburejj wirb fte, baburd)

litte freier, ^olitifc^e greifjeit — iftr 3nnerfte3 fann nur

im ©eifre, i^r 2leut3erlic£e5 in ben 33err;aftniffen entfielen,

unter wek^en $u wecf;felwir!enb geregtem 2Int^ei(e fi$ litte

mit bem ©an^en unb biefeS mit i^nen begegnet, ©ebt ber

Sugenb Achtung, innere £uft unb ©e(egenr;eit, in ber 9}a£e

ebler fSßefen ^u (eben — trautet, bajj fcfjon if>r erfter 2ef)rer

in foldjer SBürbe fid) $eige unb f)ierburq> llttem, wa$ er le^rt

eine Statte bes (SrnfteS unb ber Siebe bereite, ipierburd) ftiftefc

22 *
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tf)r ein große* Volf. hiernach aU ber ©runblage aller

® erbftftänbigfett ift $u (treten.

greifet be*©eif*e* ift golge— ifl: ©runblage be* SHe^tS

unb ber ©itte. @te ift nur möglich burcf) Jpinwenbung auf

höhere Sbeen. »£)enn frei werben, fagt fcjjon 3of>anne*

VIII Ä.
f

£ann Seber t?om £)ienfte be* Vergänglichen $ur

greifjeit ber $inber ©otte*; [internal er nicht unterworfen

ift ber Sttefceit um t^rer , fonbern ber Prüfung willen, unb

in ber Jpoffnung, ba§ er au* if>r aufzeigen werbe $u höherer

Stiftung. <So feib if;t bann ©c^ulbige ntd^t be* gleite*,

fo il)r nach if)m lebt, fonbern be* ©eifte*, ben i(?r »ergebt;

benn wo ihr burd) ben ©eift be* gleite* ©efcjjafte tobtet,

werbet ihr leben. 3h 1
' werbet bie SBa(>r^eit ernennen unb

bie 2Bal>rf)ett wirb euch frei machen."

18. Amt. grember Auftrag — Angelegenheiten

A n b e r e r ,
geleitet, oertreten ober verwaltet.

3ebe* Amt eine SO?acht. 2>ebe 9D?ac^t ein Amt, *>erant~-

wortlich ©Ott unb ber SCfanfd^eit für rechten ©ebrauef).

2ßer 9J?a$t al* (Stgent^um, ntdßt al* Amt, al* Pflicht

höherer Verwenbung unb Aufträge Betrachtet, hat ben

(£>tanb-, ben Oichtpunft be* Seffern, fo burch fte erreicht

werben könnte, ben ©eficfjt*rrei* ber SÖ3a{>rfjeit verloren.

Sebe* Amt ifl ein Auf-- unb ein Vertrag. AB ein burch

frembe fechte in feinen Pflichten unb $u ©icherung jener

SKedßte bestimmte*, al* gegebene* SJBort unb übernommene*

Vertrauen, al* Vermittlung eine* Speere* unb an feine ©e-

fege gefnüpft muß e* Sebent erfcheinen. Vertrauen f)t\f,t

e^ren — jebe* Amt ift eine Stelle ber (£fyre, bie burch eigene

«#intanfe§ung ihre* ©runbe*, burch getäuf$te* Vertrauen

verloren werben fann.
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SÖ3er fein Jpb'hereS ber 90?enfchheit — beffen alfo, wa$

bafür obliegt unb ein r)ierburch tlavti ©ewiffen in ftch tragt,

wo foll er ein 9)?aj3 feinet Zfyüti$ ober be$ Ül^unö Ruberer,

feiner Unterwerfung ober feinet 9D?acf)tge6rauc£e$ finben.

frieben wirb er unb h'öchjtoerftanbig ftdjj finben in allem, wa$

Sufall unb ©ewöhnung an ihm oereinen, konnte ber tobte

@umpf fftom$ frembe (Eroberer abgalten? konnte ber 9?ame

53aterlanb Jpeere ^eroorrufen, wie im ^ßunifchen Kriege, ober

bie Srompete bie fammeln, bie Äinber zeugten, unb 2anb bau-

ten, aber wooon 3 ß ber nur ftch behaute? 0ttll ift bie

SBüfte, weil e$ eine SBüfte, unb ftill ber ©eift, weil er oer-

übet. £)aj3 bieS nicht gefdjehe, baf} bie ^raft ber ©efetlfchaft

^unehrne, ftnb Remter erbaut; bejlo fd;[tmmer, wenn fte

entmächttgen. ?lud) fte Tonnen, wie jebe ©ache, ihr eigener

(Sntgegenfa^ werben, unb herbeiführen, wa$ fte ^u oert)üten

benimmt.

Sine Dppofttton, ein ©egenhalt ber Tlnftchten ift menfcf^

lieber Schwächen wegen fo nothig, al$ Belehrung unb (Er-

ziehung. @ie ift ja eigentlich betbeö! £3eibeä, wie baö Ge-

bell fte $ibt, unb wie fte burcf>3 gan^e 2eben fortfd^r etten.

23uonaparte hat auf öt. Jpefena, wenn auch in ber

^ä'ufdjung, al$ ob er je früher folcheS gewollt hätte, eine

grof,e Anficht au^gefprochen: »£a6 eigentliche 2fbfehen, bie

Öiücr^efjr ^ur natürlichen Orbnung follte fein . . bie gröf,ern

Stellen, befonbere ber 33e£irf3oetwaltung, nach unfe nac
f>

wieber in gan$ unbefolbet bürgerliche (Ehren-- unb ^flichtamter

§tt oerwanbeln. (Eh^noolle Obrigkeiten, Bürger unter £3ür^

gern
, grieben^rtchterfchaften größerer 3lu£behnung wären

jene Stellen wieber geworben! 93erfer)en oon SQSohlhaben--

bern, würbe burch unb an folgen bei Achtung, bie $u erwer--
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Ben, — eblerer $>fli$tflol$, höhere ©efüf)le allgemeinen

$Bohle£, Ceitfterne btefcö ?l3crufed unb ein allgemeiner 9?e<$t$-

beftanb, eine &d)uk groger Belehrung für felbflerfannte

SSerhältniffe bes ©an^en unb feiner Sübrung geworben fein.

£)as ift es, was eigentliche Jpofjeit unb SBürbe, bas eigene

fefre ©elten eines £3ol£e$ ausmacht unb $u allgemein eoler

©tttun'g jurficffflfrrt, (Sinjl ward in (£n glaub fo; ift es in

Amerifa! 9)?an tritt Aemter aus ^fltcfjt an, nicht als ©e--

winn. £>er (Sinn beS Centern i(l ber gefährliche ©egner

aller wahr nationellen Sntwicflung. 28er ber Befolbung we-

gen ein 2lmt fuc&t, ift meifrens in voraus üerfauft. £>ie größ-

ten 0?amen fd^amen fi$ beffen nicht mehr. ®ie werfen bie

^djulb auf hof;e Steuern, sernunbertes (Sinfommen! Aber

ber wahre ©runb ifr, ihre <©itten ftnb gewöhnlich eben fo

übel beforgt, als bie Verwaltung if>res Befiges. SBenn man

in gewijTen klaffen einmal baf)in gekommen, Remter bes

©el&eS wegen jit ergeben — ifTs gefcjjehen um wahre Unab-

hängigkeit, SSBurbe unb (Eharafter eine* Golfes.»

SBie heÖ ber SQ?ann fah, wo fein (Sinjelnnug fc^wieQ;

AllerbingS bleibt
, bafj 3eber ftch genüge ohne Diele irbifd^e

Begehren, eine ©runblage alles ©rofjen. SSBenn bem Stei-

gen nichts mehr genügt, wenn er fidjj verkauft, wie fann

bem Aermern noch @4>am bleiben! £)as Beifpiel, ber aus

ihm ftch oerallgemetnenbe ®inn, wirft taufenbmal farblicher,

als alle-?, was burch befonbere Jpanblttngen etwa noch

}ufommt. £Richt barben wollen ober nie genug &a&en,

feinen begriff einer 2inie haben , wo bie Begierbe ftiüfhhen

follte unb Uebermaß anfängt ... fmb im principe unb an ftch

$wei fehr »erfd&iebene Bewegungen im menfdjjlicfcen ©emüthe.

Allerbings bleibt. . . öffentliche Angelegenheit immer mehr
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aus" bem ^3eret<$e bes* (£igennu§e$ , aus" ben Jpdnben ber ftcft

felbfi: nie red^t Sugefcörtgen, beren SSebürfen fo tuele poft-

tifd^e Unfttte erzeugen kennen, ^u entfernen, eine r;of)e, &itU

liebes unb 93firgerfic$e£ jngleicf) forbernbejOefonomte! 2>ann

tnujj aBeraucjj auf einer ^eitejeber Curus eines fogenannten

^tanbesauftüanbes baüon getrennt, oen ber anbern burer;

nmfe Drganifationen für ein ©egengeunc^t lieber bie 2fu8-

fd^riepTtc^ leiten bes Duncr;tr;umes ober anberer Uebermdcr;ti--

gungen geforgt werben. £>er 9£etc(jt£um f;ac (eine Jpoffart;

ber Dteid)tr;um fyat feinen ©ei$. Sr mafyt burejj jtcfj allein,

o^ne eblere 23ilbung, fo wenig fittficr;, als bie Armutr;.

Regent — gür;rer eines ©an^en! 23ef$rdnr:er atfeu

SBtüfu^r! Partim f)o<fy 56er aüe ^arteioort^eile unb ifrre

Abhängigkeiten gefreür, um frei über Alles für Alle $u ben^

fen. £)arum muß er fef6fi frei fein oon SBiCßü^r, bie in ir;m

entließe, bie öon außen tr)n befyerrfdje. gretf;eit bes Re-

genten, greifjeit ber Untergebenen, i^re Ausgleichung am
@efe§e — brei unzertrennliche £>inge. Um ftcjj $u fa;trmen,

«Urb ber erften, aus" 93?ifHrauen, ofe eben fo fefrr üergeijen,

als* ber ^wetten, ©leid) unfreilfam ift jebe S3erle|$ung ber

einen ober ber anbern. 9?ur aus greifreit bem rechten

%3err;dftnif!e fel6früberla|Tener $frdttgt:eiren $u anbern —
fommt^raft, Äraft beS" 9??enfcr;en, beS Amts. Seber

gent bebarf Rdtb; e... bie im detail vorarbeiten unb beffen

^enntniffe fammeln... Beamte, welche Anorbuungen unb

©efefje auf einzeln Q3or^ommenbes unb einzelne Greife an-

wenbenb, tfrre ©efrilfen unb Untergebenen feiten. 2Ber ein

Amt — einen Auftrag fyat, ifr verantwortlich bem ©eber beö

Auftrags , ber bas Recfrt ber Auffielt über ifrn f;at, eben fo

fefrr, als bem, für welchen; $u beffen Schirm ber Auftrag
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gegeben, welcher burdj beffen 50?if,für;rung bebrofjt ift, ber

<Schu$ fucfcen muß bei einer Stacht, welche fchügen fann,

flögen foll ,
Wittel, Stnftd^t unb Organe £ie$u (>at, ober

wie jebeö SD?enfchliche auch mieber verantwortlich gemacht

werben fanm f£Bo feine Verantwortung, feimt 2BiUfüf)t%

fSBer leiten foll, muß 2lugen f>aben $u fefjen, ma$ unter

i^m vorgefje. 2(ugen, bie ihm Herfen, (Stimmen — welche

von 2lmt3wegen ober flagenb anbeuten, wie bie, welchen

eine2(ueÜbung übertragen— »erfahren! 3e größer bie 9D?enge

unb ^Juebefjnung, fo mehrere, aber auch verwicfeltere 3wi-

fchenverhältniffe. 3luch fyiev finbet alfo <&tatt, wie bei ©e-

w.rbbau, eine ?frbeitvertf;eilung. 2>ebe Reihenfolge von 2fem=

tern, jebe 2lb(tufung von 2fufft'chten ift S^eifung beffen, wa$

einer nicht vermag: aber bo$ in feiner Summe $um 23ebür-

fen für Ulk wieber vereint werben muß. £>ie große grage:

»wem foll, wem fann berJpöfjere, wie ber liefere verantworte

lieh fein?" ift ber Äern fo vielfachen Streitet 3ebe$ 2lmt,

wie eine$ Seben 2eben, trägt ben zweifachen ©egenfa|$

in ftch . . 2fnbere verantwortlich $u machen, felbft verant^

wortlich $u fein, 2>eber ift 9)?enfch; Seber fann fernen, ge^

gen S^ben gefegt werben. Sß3er foll bie genfer aufbecfen,

wer fann e6? £Ber bie Verantwortlichkeit $ur Anregung

bringen? SSBer baS ©ertcht aufforbern — veranftalten

—

vollziehen? 3ebe Pflicht trägt eine Verantwortlichfeit in

ftch! jebeS Vermögen, fo weit e$ Pflichten enthält! ba$

größere bie größern! £>ie grage, wer fo 1 1 geiler aufbecfen?

ift leichter beantwortet al5 bie zweite, wer f ann? Seber foll

eS, fo weit ©erecht^eit unb allgemeine^ SSBohlir;«1 bie Pflicht

ba^u auflegt Sßer fann? Ultra posse nemo tenetur. 2£er

aber fann, foll. <i$ fann— wem feine Stellung bie9Q?ög^
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Itiffitit nötiger Äenntniffe unb (Erfahrungen öffnet! 2Bem

bie 9?atur feiner 58ef$cifttgungen, feiner Srjte^ung, er-

worbener Sinftefcten, eigener Magen, ben Auftrag vev=

leiht! Tie SSergfieberung Mehrerer , wo (Einer nicht zu-

reicht; ber Vertreter bes" £eibenben ober er fcISfi af$

Kläger; ber Regent, bas ©efef, ml<fy?6 ben £ftecr;t6-

gang erwetfr ; ber dichter, melden bie rechte Äraft rechter

^ele^rung, reinen SßiHenS unb freier Stellung ba^u au5-

rüfret. Jpierauf grünbet ftd? vcn einer <2>eite bie ^r)eorte rich-

terlicher unb leitenber Remter, oon ber anbern bie ber, im

engern <2>tnne fo genannt, nationellcn Vertretung ; Vertre-

ter bee Stedten 6etbe— nur erfre burd) bfeiSenbe Stelle unb

Auftrag; bie ^meite burdr) SBiffen, burcr; 23ürgerant(jeil am
©an$en unb ein auf fte gefegtes Vertrauen. Jpierburcr; aud;,

ivai fte $u thun h a^ n / eui ^mt un ^ f in Auftrag. TXTfo fcetbe

£>tctr)en eins im Swecfe — SBar)rr)ett $u fc^b'pferi. D^ur üer-

fchieben in ben Verleihern tf>re» Auftrages. #6er auch h^r

ift ba^rincip leichter fefr^ujtetfen , als beffen Jut^führung

unb bie 3D?enfcf;en für foIcr}e $u ftnben. Timt ifr bie gorm,

^eele ber SQ?cnfcf) ! £3eibe Leihen werben burcr) 5D?enfcr)en

sol^ogen. Partim ^r)orf)eit — gormen aU SQSunbertrMe

5U greifen, $u hoffen con ihnen. Sßenn nicht ^u ihrer taug--

Iichfr guten Stellung, Verglieberung
,

Sneinanberrturr'en

unb Ausführung, was fte belebt, ber 50?enfcr), burch alle

Wittel rTarer, mutiger, recr)t5er)renber unb rechtlicher $&iU

IcnsthatigFeit, in eigenem ©eroiffen fewohl, als im Urtheile

anberer einen fefren Jpalt finbet. £>as~ aber ift Seichen unb

5Ö3er! einer guten ©efeUfchaft, bap 3?ber ben 2Inbern er^

jtehe jam Seffern burch allgemein richtige ^unbe unb 2fn*

}\$t beffelben* OefTentlich^ett, öffentliches Jpanbeln —unb jebe$
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2lmt, jebe allgemeinere tyflifyt ober Auftrag ift ein fol$eö

— f)ü$t nid?t£ anbereä, atö eine fold^e Stellung ber £>inge,

ber Sittereffen, ber 2ln* ober ber #bfi$ten unter bem 93er--

jtanbe 2JHer, baß feine in eigener Jpeimtiicfe, 2ift ober in

£)umpfr;eit ber Zubern $u überwiegenber Sfötllfrtyr, $u einer

if?r allein $uflie£enben 5D?adf)t aller 53ortf)eile gelange, fon^

bem 3ebem gefcfjefte, wa$ aüfeittg recf>t. T>a$ Sei gefe$--

stiafnger Deffentlicpeit, ber Mge, ber Verantwortung, ber

(Sntlaroung jeber oerein^elnbe Ü?u§en, Srägf^eit ober 9D?acj)t--

fd)winbel, wenn ni$t ganj gebeerter, bod^ umftd^tiger,

forglicf)er, $u einiger 23efd)räntag ber J^offart, be$ Jpol)--

neö, ber Unred)tlicf)!eit feiner bittet ftdj aufraffen — ift

fcjjon ©ewinn. 9?od^) größerer, wenn bei ersten Jpotfnun^

gen, 2lbf>ilfen, Hebungen be3@eifre3, bei einem auf öffent*

lic&egü&rung gerichteten 2luge, Seber mit immer ricf;tigerm

(£$rfmn, Diacfjbenr'en unb ®c^eu ficfj auöbilbet für grünblidjj

richtige 2lnft$ten, für 2lcf)tung erregenbe ^enntniffe unb eine

eljrenwertfje Stimme: wenn hierin alle eblern ©emütljdwirr>

famFeiten ftd? freigern! ©enau genommen beruht bie fraft-

»oll gefiederte &r;ätig£eit jebeg &3etriebe$, jebeö Umteß
,

je-

be5 (Sin^efnen unb be$ ©an^en auf einer fo gefreltten Oeffent^

licjjrVit, b. f). aüfeitiger ^^eilna^me an allgemeiner d*mfid)r,

3Bar;rf>eit, SÖ5of)lfein unb SBürbe.

19. ffietyanivtnüi — Organismus»
ga(t jebeS SLBefen enthält beibe; entfre^t au$ beiben; £)r>-

namifc^eö unb 2eben treten l;in$u unb ooll^tefyen ft'djj buref)

beibe! ©efeüfcf)aftlic4;eö Serben unb <Sein, 2Becf>felwirt:en

unb Sufammenfcang beruht auf ifcnen. Unmerfltcfj »erlaufen

i&re gaben ineinanber! (Schwer oft $u unterfdpeiben— wo--
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ker? £)aß Beibe immer wirffam ba fmb, tft ftetä $u Seben--

fen. Ü?ie barf man bie gorfrf;ung aufgeben.

3ebe$ öffentliche 2Cmt trägt burch ftch felbft etwas" Dr--

ganifdheg, etwas 9)?e$am|c£e$ in ftch. (Ss wirb bem einen

fo mehr jugeh'oren, je mehr es üom Organismus ober 5D?e^

Manismus ber ©efellfd&aft begehrt wirb ober DeranlafH*).

(£s wirb Beibe fo richtiger ober irriger in ftch vereinen, aU

bie ©efeüfchaft felbfl in Reiben — als jwei ihr untrennli--

d)en— ftch richtiger ober irriger üerflanb, orbnete unb »ott-

£ieht. £)ie gragen — wie weit etwas' burch Remter (ju Lei-

tung unb Verwaltung einer öffentlichen ^nflalt beauftragte

83erwefer) gef^ehen muffe ober könne? wo ihre ©renje?

gehören unter bie wichtigen, aber fejjmerfren, weil bte

tjorberften ©runbfagen ihrer Beantwortung nur im menfch^

liefen SGBefen ^u fuc^en! SBeil j'eber Seitraum nach t>or=

hanbenen (Sntwicfmngen biefe$ SßBefens feine eigenen Beant-

wortungen unb mit jebem gortfcjjretten neue (Sntwicflun-

gen forbert.

kann als erklärenbes Beifpiel nichts befferes anfüh-

ren, als Äafl^oferö Wpenreife p. 123 it. »X>ie Regeln aU=

gemeiner Dbf)ut über SÖerggewäflfer unb SBafbpffege können

burch obrigkeitliche SGßaflfer* unb gorftbehörben unmöglich aU

lein ooU^ogen werben. Legionen folc^er Beamte wären nöthig!

(5s muffen bie ßanbfeute ihre eigentümlichen SBälber

erhalten unb Seffern wollen, (Sie fei b ft muffen rathfragen,

unb eß als ihre Angelegenheit anfehen lernen, beoor $3or-

fchriften ber SBiifenfchaft Eingang finben können. <Sie wer-

ben nicht wollen, beoor nicht eine hmretd)enbe 3a(tf ^tnfTuß-

*)
f. 5l6fä)mtt: »Slmt.»
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reicher 20?änner in ihrer Glitte bie fftothwenbigfoit foroohf,

alt bte OTÖgftc^^eit einfielt, burdjj Beobachtung forftwiffen--

fc^aftlid^cr Einrichtungen
,

ohne 9?ach-- unb vielmehr jum

93ortr;eile bet (£in$elnnu$en$ bte SGBälber ju pflegen unb wie-

ber fcerjuftellen. Unterricht bet £anbmannet in ben allge-

mein anwenbbarften SBafn'heiten ber gorfntnjTenfchaft überall,

wo ber größte Sf)^ Sßalb Eigentum ber ©emeinben, ober

nicht frei t)on ber Regierung berotrthfcjaffcet werben fann,

bleibt erfte Bebmgung. 9Q?ag eine Regierung auf bet 93ol--

!es SQ?ttfrimmrecht ober ohne folget befrehen, bie rechte

^raft... ©utet unb ©emeinnü£tget $u begrünben,

hat Seber nur, fo weit bie Begriffe bejfelben im SSolfe herr--

fchenb unb tlav— b. h« wenn nicht bloß einzelne Obere, fon-

bern Tille wohlbelchrt ftnb.

SBenn auch nicht fobalb in allen £anbfchulen ein jroeef-

maßiger Unterricht erteilt werben mag, fo reicht einflwetlen

hin, ein tüchtiger Lehrer in jebem Beurfe. Sßenn bann bie

©emeinbevorfreher ober (Einzelne erroeeft würben, Süng-

linge üon ftttfich unb getftig geeigneten Anlagen biefet Unter-

richtet genießen $u raffen ; wenn bie ©emeinben fich bann

aufgeforbert fänben, folgen forftbelehrtern jungern Ban-

nern bie Leitung ber ©aaten, Pflanzungen unb Jpauungen

anvertrauen: fo wäre mit biefer einfachen, wenig fojlenben

Einrichtung ein melwirfenber Schritt $u allgemeinen 93er-

befferungen getf;an, ein Schritt, ohne welchen auch bie tfya*

tigfle gorfroberaufj'tcht nie etwat Bebeutenbet, int ©an^e

(Stngreifenbe leiten fann."

£>at ift ber SBeg jum .lebensvollen Drganttmut« #uf

©einigem, auf ©elbffernennen
, ©elbftfühlen , ©efbfhvol-

len beruht er vorzüglich» . .ein felbfftfcatig mttwirr'enbet £eben
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in Sfflen. $ein (Stnrie&tungefnftem erfüllt feinen gweef oolf-

ftanbtg, fc 6alb es nidßt üerftanben, niebt geartet, ni$t in

eigener Neigung ein 2Bert£ wirb benen, für bie e$ beabficf)-

tet. 97ie wirb (£tne$ ©emütfcer beruhigen, neejj weniger fte$

mitwirfenb anarten, bevor fie ntcfjt beffen SRifytyutitU

ren, fügten, faffen, roenigjtenS $u faffen glauben! 50?an

muß bei jebem 2lügemeinern, ntc^t &lofj, wa$ man auSfd&Iieg-

licfj fel&ft, fenbern wa3 unb wie e$ 2lnbere füllen, wünfe^en

unb Begreifen, erwägen. 20?an muß von feiner vermein-

ten Jbtye fo weit ^erabtreten, aU nötfrig, gemeinfam mit

ilmen $n wirken, um fte aümalig weiter $u ^iefren. 90?an

muß, wie 9Jialkolm fagt ... »3nbier burd? Snbier erjtefcen.

Sie wohltätigen Umfraltungen be3 gefelligen Vereines muf-

fen au$ tynen mitfjervorgehen. £ßie können wir fonft 33er--

tranen unb ?{n()dngtg!eit erwarten. 3(1 bie englifc^e £ftedjt$-

funbe ju unb auf ©runbfage gebellt, welche Jpinbn3

nifyi #u faffen oermögen, fo muß man mit i^rer gttyfenl*

unb ®ein$art ftcj nä^er berühren, unb $terbure£ bie eigene

weitere (Erhebung . . . ben eigentlich gefelligen £ebensorgani3-

mu$ hervorbringen.^ 3 eoer ©emeinbe muß ber ©eifl i^rer

©efege burdj eigenen (Sinn klar fein. £>er 0inn muß ba^in

gebilbet, bie ©efe|e in feinem gaffungsmaße gegeben, mit

feinen Entwicklungen fid? entwickeln, fortfcjjreiten.

2fn ben $3ilbung3weifen, wie ba$ <5in$elnnötf)ige ftdj>

bur$ ba5 ©an$e unb ba$ bem ©an^en ÜiCt^ige burefj ba»

Einzelne ftcj) vermittelt (ober $u vermitteln vermeint), ent-

wickeln ftcfj bie gormen, unter welken ber Organismus jur

Äraft allgemein eigener Ausübung fowoftl, als" ju befonberer

Verknüpfung, Aneignung, Einreibung, SBaftl unb £en--

ben$ feiner Littel, fo wie tiefer 9J?tttel eigene S^attgfett
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unb $&ati)Uf)\im getankt! SßBte 2Serfaffung
,

SKegterung unb

93ol! ftcr) wect)felfeitig einen unb fpalten! 53erf äff u ng?—
bie (£in$elnes unb Allgemeines jur (Einheit umfaffenbe Stel-

lung— bie Summe ber 3?et$e, $3err)ä'ltnijTe unb SKäume für

Selbfltt)un unb ©eintrieb, unter welchen 2>eber unb SebeS

$u fetner gär; ig feiten (Sntwtöfung unb Ausübung mit?inbern

gelangen. ?fber auet) Summe beffen^ waS Sterin noct) man-

gelt unb frört. Regierung?— bie betrauten Orbner, $3e-

wafjrer unb 9D?ittler biefer Stellungen unb beffen, waS $u

beren freien ©ang unb ^erüollt'ommnung für)re. 53 ol!?—
bie, für welct)e unb $u beren immer r)ör)er mitwir!enber ?luS-

Infbung, bteS ?IüeS erbaut ift; wie bei fo fielen r)ieju nöti-

gen Mitteln unb einer 9?eir)e Vermögen, beren %ebe$ aber

wieber beS ?fnbern bebarf , bie 2Q?act)t if>reS ©ebrauct;eS, it)-

rer gorberungen, (Sntwicflung unb £3ei;cr)affung ben güt)-

rern beS ©an^en fowor)f, als jebem (Sit^efnen mitanoertraut

ift unb fein muß; fo erweijr ft$ — »ba§ eS fo gefdjefye!"

als Biel, »wie weit es wirket) gefdjieftt?»

—

aU 2Bar)rjei--

ct)en eineS richtig ernannten Organismus.

20. ©efelltge tfnfralten.

SßaS $um $3au, $um ©ang, jur (Spaltung ber ©efetf^

fdfjaft als folct)e »erfügt. 9?ar)e »erwanbt mit gefelltgen (Ga-

rantien.

£>as gOrincip ?Mer bleibt — fo gefonbert aud) ir)r unmit-

telbarer S^eif , nie einzeln, fonbern immer mit frren-

gem $3ebact)te unb in ber $>robe ir)reS 3«fammenr)angeS, ir)^

reS SSecfjfelwitlenS, ifjrer 23e^ter)ung auf ?fnbere unb ba6

©au$e, auf 90?enfct)en unb Sact)en, entworfen, »erwenbet ober

geanbert ^u werben»

£ein Staat, leine ©efellfcjjaft als ©anjes fc^ltept fi#
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fo fefr, &U ba$ $u einzelnen .gwecfen in iftm 93eranftaftete . .

.

ÄÖrperfcjjaften, Innungen, @tdnbe, ©efeüfcjjaften in ber

©efellfcfraft*). Seil Bwecfe, grfenntniffe, Sntereffeti, <£r*

reid^ungen 3ebem unmittelbar ndrjer unb u&erfefc&arer.

£)arum fonnen ft'e auc$, je na$ ifrrer Ortung, eine UeBungfr

t>orfc$uIe be$ ©an^en
, fein feflerer ipaft, aber aucf; beffen

©egner, Serwürfntjj unb Untergong werben. £)er 9D?enfcf)

als? 90?enf$— ber Genfer; buref) feine Stellung in ber ©e*

fellfcfjaft . . . g> er f o n— © a d) e n in feinem 23eji|e unb be-

triebe— ba an jebe biefer brei Steigen, an bie gunftionen,.

in welche fie ft cf>
üerfegen raffen, etwas geknüpft, etwas* ba^

mit erreicht, geleitet ober gef)inbert werben fann, fo un-

terfcfyeibet ftcf; ein bretfad^ed Vermögen. <2s" gibt einen menfer;-

licften, einen perforieren Qtyarafter* Ss" gibt fäcftlicfte wie

perfontid^e TXnffaften für beiber ober be$ einen Jperüorf>ebung.

3u bebenden ift überall nur, bap 2(nfralten für bas" SD?enfcfj-

üfye babei weber oergeffen, nod) unterbrächt werben.

$>erfon — bem 9)?enfcr;en erwäcfcjt fie burd? Stellung

unb 33eft$ ;
burc^> bas, was $u Orbnung unb als 9D?tttel

eines in bletbenben SSerfcältniffen befefrigtern ©anges" ber

©efeüfa;aftnot^menbig fc^ien: was f)ierburdjj, obfe^on fein

(Stamm langft verfallen, S«?ecf unb rechter ©ebraucf> fangft

bar)tn waren, in ©ewöfmung serjafjrt, oft mit ©ewalt noa)

fefrgefjalten würbe.

©er S0?enfcfj lebt nta;t »om Probte allein. (£$ gibt ein

^weites" Vermögen, wie oft erwähnt, in tr;m, baS nicfjt

buref) tecfjmfe^en gleip, ntd^t bura) [Ttieber^altung auf ein-

zelne (Srforbermj^wecFe, fonbern bur$ freies Streben naefc

*)
f. Hefen Wbfajmfr.
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etn>a$, wetdjjeS mehr in feinen Sbeen entfpringt — burcfc

2ufi unb ©efallen jur Äraft wirb. 3(1 <5inftc^t beg Sfloth--

wenbigen, fetner Littel #norbnung unb 2luöführung ba$

erfte Srforberliche unb 33erwanbte be6 £>afeinö: fo ift auch

bes ©emütheä 5D?ttant^etf
/

ber auf bem natürlichen $Bege

nid^t ausbleibt ... 53 e r 9 n ü 9 e n ein 1)Q<fyftwi<f)ti§e6— aU bas,

welche^ ben 93?enfchen n>ieber aufrichtet unter feinen 90?ür;en,

welche^ fein 9?teberbeugen unter bie ^Xengftig^ett, unter ben

ttubrigften 3«f^^«i^nftof3 ber Sntereffen, unter bie (Sinto--

nigfeit unb ba6 fleinliche ©efüge mancher Arbeit burch ein

£effere£ ©egengenncht wieber auslöst: ba$ ihm nicht im-

mer $3erftage, fonbern auch ein Sonntag erfdjeint. £3etbe

Arbeit unb Vergnügen — aU ^n>et untrennücjje %ty\U

mit gleitet* (Sorge aOfeittg $u pflegen, ift nicht nur Oblie--

genhett, fonbern auch eigene^ Srforbernifj jeber wahrhaft

allgemeinen ©efeHfchaftööfonomie. So ift eine ber bebeutenb--

fren, nicf>t bloj? religiöfen, fonbern gefelligen 2fnjMten ein

$3orbilb jeber £eben$etnric§tung— ber S 0 n n t a g . . . ber ge--

bucfte 90?enfch, ber von Beit $u 3eit ftdß emporrichtet, ber,

n>a$ er t£un mufj mit bem, waö er tfjun will, vertaufchen

barf , beffen ©eift baburcjj in feine SKedjjte unb bie Uebung

^urucftritt, mit Sbeellerm unb Jfpb'herm ftch $u befchäftigen,

neue Ceben^rafte $u atf)men, unb entbunben oom ©ererbe

ftch al$ 5Q?enfdj) in freier 53erwenbung feiner 3>eit au^ubil--

ben! Seine würbige, wie feine vergnügliche geier forbern

ein ernfteg Srwägen. Sin ©rofie$ ift un$ burch biefe Stif-

tung verliehen. £>afi (£blere6 obwalte, ißjuforgen! S6ebarf

ber 9Q?enfch $u einem Jpöhern aufgerichtet $u werben, fo.muf?

man auch, biefeS &3ebürfen erfüllen fann, in feinen

f>ör;ern Beziehungen $u faffen wiflen. Unb eben fo ftnb 53er-
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gnügungen atS ©egengewi^te be5 einfettig nieberbrütfenben

(Srwerbens in if>rer ifcefftmmung unb SBürbe $u achten unb

$u begreifen.

Ku§er ben perfb'nlic^ern Vergnügungen be3 ©enuffes, ber

gantafte, bes ©efü(>Ie5 (j. 33. fcfcöne ©egenben, Reifen in

feiere, ©arten
,

2eftüre), bes Jpausftanbes, bes Umganges,

ber $artlid?trn Neigungen , Silben \\d) in ber ©efeöff^aft

oft b u r 4> ifcre befonbere (Stiftung, allgemeinere (Srgög-

Hc^ettö- unb 3?efufftgung$anjtaften, oen ber £)orffcf)enr:e,

burc£ fo oiele (Stufen bes an fid) Unfd^abfic^en ober 23er-

berbfia^en bis $um (o<$0'en 0d?immer hinauf. 3füe if)re$

SinfluffeS wegen gleich wichtig, ruelleidjt bte elften, weldje

in tieferem Greife einfeitiger, ausf4}Iief,(ie^er, barum ein*

greifenber ^errfefcen
,
me^rnoef), als bie, welche im raftjjern

iB3ed;.feI ber Stdbte umlaufen. 3$ möchte ben ©runbfag

auffallen: 3 e geringge!)altener , weil (tolj überfein ober

oerfannt etwas" im gewöhnlichem Verlaufe ber 2fnftdjten, fo

me^r oerbiente es enbltd^ eine crnflere Erwägung. 3$ Se-

rraepte £)orffe(jen£en als eine mögliche, aber unbenügte 90?it-

rf)eifung?marf)t oieles" ©uten, eben barum, weil eine wivt=

Iid?e Vftafyt oieles Ueblen. 3$ Utxafytt fte als Littel, bag

3eber (1$ anftdnbtg oergnügen unb ben!en ferne, wie i$

eine woftfeingeridjtete ©emeinbeoerfaffung al6 (Schule oe*

ivadjte, wo 3*ber in feinem Cebensbereicfje gemeinfamer $u

l?anbeln, erregen werben fann. £<te (Sonntagsürc^e allein

r£)ut es wa&rlicj) nt<#t, wenn nic^t alle Steile be3 CebenS un-

ter benfelben 23e$te£ungen ftdj als" ©an^eS oereinen. 3$
meine, 83orftefcer unb ^rebiger fennen überall eine würbige

Stelle iljrer Sü?itwirffamfeit für SEefferes ftnben, wenn fte

nadjbenfen wollen, wie ba$, was fte als ©emeines" oermie-

Wlfyttrfi 3ffo$lafj II, 23
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ben, $u eblerer ^3ebeutung ftch ^eSen liefie. #nftanb fyeifyt

ja nur, ftch eineä (Geächteten— $>erfon ober $3erhaltniffe$

— mitten nicht fo fcfcfaff hingehen laffen, fonbevn behenden

unb aufrichten. 2Bie 23tele3, inbem er bie$ auSü&t, lernt

ber OTenfch jugleich mit ausüben, greilich muß ba$ ©each--

tete ftch att folcheS £tt behaupten unb feinen (Sinbrucf immer

mehr $u reinigen wtffen. darauf £ommt3 an. (Sine beffere

Einrichtung ber £>orffchen£en (alfo auch belfere Erziehung

i^rer Jpafter) wäre eine würbige ^retSaufgabe: für jebe

©egenb freilief) $u befonbererTlnwenbttng. (Sin großer @$ntt
$u öffentlicher ©ittung unb allgemeinem (Eharafter wäre ge-

wonnen. 3ch fage nicht, baß e$ leicht, — flachet ©pielwer!

unb gormweifen brohen überall! ?lber nicht unmöglich« SOSenn

23. ftatt ber bumpfen Spiele um ©elb förderliche ober

geizigere Uebungen um Beifall — wie viel Schlaffes ober

gerrüctenbeä würbe gehoben! $Bie viel 93effere3 ließe ftch

baran !nüpfen. £>te Schule freilich müßte fcf>on ba$u vorbe--

reiten. &$ ift nicht immer gleichgültig, an welche geglaubte

§3or$üge (£f)re ficj) fnüpfe. #ber e6 t(t von ber ar.bern Seite

oft gleich oiel, an welche fünfte juerfr, wenn nur oon ir--

genb einem ihr Stuf in bie ©emütfjer ertönt unb auf Dtichtu

geo hmweift. 2)ie Regung ifr ba, &a$ ganje Ceben nimmt

einen anbern SBieberhaU an. £)a6felbe mit bem ^tnne für*5

Schöne, bem bei weitem nicht genug beachteten, — mit

allen eblern, von innen h^rau^frammenben £3ilbungen fo in--

ntg verwanbt! (Er »erbiente von Sugenb an eine fytytve

g>jTege. 2llle$ rann verworren
,

Peinlich unb fchaal werben.

Sjt ba$ ein beweis, baß nicht auch anberS? Älein ober groß,

wie einfeitig leicht fprtdpt unfere J^offart über beibe. Äann

fie wiffen, welche begriffe ein Ruberer mit bem, wa3 i^r
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$u-- ober nicht jufagt, Derbtnbe? 2Ber hat ein aBfoluteS Sftap

über beibe! ben einen fuhrt ein Schmetterling, ben anbern

nur ber söltg ju ()ö^ern Betrachtungen! Jpat er ein SKecht,

ben erften $u üeracfjten, ber vielleicht noch ^ö^er
f
aU er,

fteigtt 2We$ 2Tu^fd^(ie@Itd^e tobtet ba$ 2eben. Unb wtd^ttg

bleibt für allgemeine Defonomie 2llle$, erften^ at$ 9D?er£jei--

<£en, Reitend weil in ber 93erfc^iebenr)eit menfc^ltc^er Stim-

mung unb Anlagen bem (£tnen oortrefflich fein mag, was

unberührfam bem 2lnbern. Ätnber ft'nb mir 2llle. £>a$ ©rof>e

fann überall nur entfrefjen burdj) einen 2fnfang au$ .^leinerm,

bie (Siehe aus (Sicheln. £BaS 3ebem wichtig, ifi al$ innere

Bebingung feiner fefbft unb feinet bisherigen 2eben$, zu-

gleich ein 2Q?af5 feineä ©eifreS unb eine ©runblage weitem

$S3erben$. (Stwas, an bem man ihn ergreifen, achten ober

Seffern muß. Wohlgefallen an einem Blumenfelbe — al$

Seichen eineS freiem ©emütljeS, bem bie (Srbe mehr aU ein

Moper 2(rfer feiner ©efräßigtat ober Jpabfua;t— ifteS gleich-

gültig? ©leichgültig aU £Hei^ f ber ihn forterbtest, Schönem

unb üblerem überall SHaum in feinem 2>nnern $u öffnen!

§Ö3a3 97la<$)t hat $u Schlechtem, hat e$ auch $u ©utem. Unb

fo, um auf grühereS burücf^ufommen, 6ann bie £>orffa;en£e,

verächtlich, wie fte gemeiniglich ifr (fte ijt'ä ja nur, weil

man fte fo braucht), auch etwao BeffereS fein. S$ fommt

nur auf Dichtungen an, worin fte mit SD?enfchen unb biefe ftc$

an ihr begegnen.

21. SBiffenfchaft unb Äunfh
SÖ3ie weit mögen, foüen unb können fte üolBthümlid),

b. h- gemeinfa|1lich serthetlt unb eingeführt werben in Den

©eift unb bae Ceben ber sD?enge'? SCBie muß unb 6ann biefe

unb Seber in ihr ju beven richtigem Begriff unb 93evroenben

23 *
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empfangt gemacht werben ? Sföan fter;t, ba£ SIBiffenfcfcaft,

um t^rer Stelle in ber 9D?enf$r;eit $u genügen unb nic£fr

aufjer i^r $u erharren, btefen Uebergang fucfjen unb ein ©e-

meinfameä 2fller, na<$) eineä Seben gäfyigfrtt werben muffe.

39?an fie^fc aber auef) erftenS ,
baß, um mit innerer 0elb(r-

ftänbigfeit unb bleibenber ©ermf?(?eit ifjrer felbfl biefeö $u tön=

nen, fte immer jugfeidj cH ein greieä unb UnbebingteS, itt

per; fefbfi gefrge(tellte$ fortfefcreiten muffe— fret$ wieber mit

Strenge $u berichtigen , wa$ bur$ jene (Sinfttyrung ind Ce-

ben üielbeuttger, fcfcwanfenber £)ü'n£el, ober in fremben 3w-

fä#en verflacht werben möchte.

3weitenä ba£ noejj (StwaS aufier ifjr fetbfr, an bem fte

fefbft if)v oberfleä gDrtnctp ftnbe, baß vermöge menfdtficfrer

9?atur — ein ^inn, ein ©efüljl, eine 3bee, ein r;ityere$

3iel im 9ü)?enfc£en felbft erregt fein muffe, um bem, wa$ fte

barbeut, feine rechte £5e$ter;ung, ifjm einen Qfjarafter $u

fiebern unb ein roafjrfyafteä ©an$e au^umac^en. 3>ntt

ni$t Kultur, bie 0umme von Mitteln allein, fonbern

genb...ber ^öfjere «Sinn ifyre$ ©ebrauc^eö gibt 93ötfern ©e--

wifäbett unb £>auer. 97ur fo weit SBiffen i(>n wieber $u oer-

ftärfeti, in ifym feinen SCRittefpunft ftnbet, wirb e$ ein ©ut
ber ©efammtfceit.

2füe biefe gragen ftnb ni$t bloß bei jeber einzelnen fJBtf-

fenf>aft einzeln, fonbern »orjüglidf? für ifcr SBecfcfelwirr'en unfr

Sufammenfäffen, für baä allgemeine <2>p|tem, ba$ fte hüben

unb forbern, $u wteberr;olem

3e menfc&lic^er unb menf$ennä£er eine 2Biffenfc$aft feiti

foU, fo gefc^td^tttd^er muß jte von einer (Seite — fo weniger

»on ben ©egenftänben iftrer 2(nwenbung getrennt, fonbern

^ielme^r in beren ©an$e$ aflfeitig wrfnupft auf ber anbern^
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auf einer brüten ^gleich er^>e6ertb — allgemein h^er, ibeeU

Xere ©efüjjfe ergreifenb— ftch barfretten.

9)?ag ber eigentliche ©elef)rte, weif er muß, in größere

Trennungen ber SBiffenfd^aften unter ftch unb ber einzelnen

%fyeiU in ihnen eingeben! 3>m ©emüthe unb 2eben ber

Uebrigen näher muffen fte, bei geringerer 2(u$behnung an ftc^ /

Immer inniger nneber in eine gegenfeitige (Srganjung $urücf-

unb wa$ Itthn gemein, wa$ llüe angebt, fo geller £en>or*

treten,

3cf; will burch Sßeifpiefe fprecfjen. (Sine (£rb6efdjjret&ung

für OTe unb QSolf £ann vorzüglich nur im Vereine unb unter

ber gorm einer Statur- unb bürgerlichen ©efc^ic^te ber Ban-

ker, ihrer (Sr^eugniffe
, ihrer Befchajfenheiten, ba£ wenige

^olitifche ber (Sretgniffe unb beö 3uftanb«$ aber aU ein in

feinen bebeutenbfren Bügen bargeftellteö ©efdjehene, alt fttt-

ficjje golge, aß Umriß be$ SÖ3of)I-- ober UebeffeinS einzelner

SSölfer in oerfd^iebenen Beitraumen @tatt finben. £>ie (£rbe

fann bem, ber nicht au3fchtteßlich in ihre mathematifch-

p£nftf4)--geol'ogifcf)en ^bjlraftionen vorzubringen fyat f
ober

mcfjt an bloßem ©ebächtnißhunger leibet, — nur unter bem

£3tlbe ihrer Jpen>orbringttngen unb $3eroof)ner, bem (EvfyaU

tenben ober 3er(lörenben, bem (Spifchen unb £>ramattfchen in

beiben, aU ©anjeS in feinen Beziehungen $um £eben, ein

Zfyeitnafyme (£rregenbe$ werben. £>er 9)?affe, meldte nicht

ein eigentfidfj ©efc^aft au$ fOStffcnfdpaft macht, fann fte,

außer bem $u unmittelbarer 2fnwenbung Röthigen, nur ali

gerichtlich fyeüevev ©laube, aU Vertrauen auf bte, meldte

ihre Tiefen burdjjfchreiten,— eine £eben$erweiterung werben.

®o mag aud; mit (Srbbefchreibung auf mancherlei SSBeife fidjj

bie ber ©eftirne nicht aU SBiffenfchaft, aber aU ©efa>ichtri--
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d)e$ be$ Sichtbaren üerfnüpfen . .äfthetifch menfchlich— ein

allgemein erweiterter Sinn für ©eftirne unb SSSeltall, für

ba3 ©öttltc^e unb ©rojje in 2lllem fcauöfcaftig — afö ein auf

(Srbe, auf Jahreszeiten, auf fÖSec^fef unb $3orftcht in ?füem

»erfranbtg gerichteter BlicF.

3Belche ©egenftänbe beS Unterrichte für tfanbfdjulen $u

wählen, ift eine oftmalige Streitfrage. (£ben fo mistig unb

noch weit Derwtcfelter wäre bie jweite: SBelche 2T.ft be$ Un-

terrichte? — 3« Beantwortung ber erfren, beucht mir..*

»wa$ bem Canbmanne $u üerftanbiger Ausübung feineä Be-

rufet — a(6 ©ewerber, Bürger unb 5Ü?enfc§ bienlich, wa$

feinem ftttlichen unb reltgtöfen Sinn... bte erhellenben ?luf=

fcblüffe bes £eben3 burch Sbeeunbgantafie 6ifbet.
>5

(£$ ift ja

bei jebem (Sinjelnen nicht bloj? fein Betrieb, fonbern zugleich,

wa$ feine $>erfon bem ©an^en fein fotl, unb, gut ober

fehlest, immer fein wirb, $u erwägen. ?Xuf bie zweite grage

»?lrt
>? ben!e ich— atteä Sechmfche a u i ü b e n b

, bocf? fo, baß

bie gafrigfeit eine$ Bebautes ber Statur unb ber ©e-

meinbe ftdß zugleich mit entwickle. ?CBa^ bcn 9)?enfchen un-

mittelbarer angebt — poetifch, wa3 gantafte unb ©efüftfe

f>ebenb ergreift. £)er eigene Jpang beö Sjolfre neigt ftd? ba-

^in» gür 2eute, welche $u lang au^gefponnenen Prüfungen

weber S^it noch 5Sorfenntni(fe— bleiben bichterifche Cebenä-

barftellungen bie gemäßeren. 3n tr)nen bewirbt ber Sinbrucf

einer 9D?inute, wa3 Sfäfonnement nicht in Sagen. £Ba3 bie

spoefte gibt, gibt fte alt ©anje£ unb ergreift ba$ ©an$e.

2llle 93olfelieber, alle Sagen, ifyre Ueberlieferungen, SBir*

Iren unb gortleben fpred&en bafür. Sin tieferer Sinn gebort

freiließ ba$u, um mit SßBa^r^ett JpohleS, gfac^eö unb Bef-

fere$ ju Unterleibern £ebel$ finb feiten. 2luch^ann berUn-
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terricfct Sterin— nur fcbenbige$ 2Bort, (Srjctyfung, ©efang,

ihre freie Ueberfteferung »on (Sinem ^um 2(nbern, nie^t

fchwerfäüige Äatecr)ifation fein.

9?icr;t in jebem 2anbe finb (£mpfanglidj>feit, Sßebürfen,

alfo- aud& nicht Umfang noch 2Crt btefetben, $Ö3o ein fchon

felbfrfrä'nbigereS 93otf , wirb auch an btefer 0e(bftftanbig£eit

ber Qtyarafter unb waö ihm $ufage, fi<$ anberä erfcfyfiefüen«

SÖ3o ein burd) S3ater unb 93erfaffung gelegenerer Jpauc^alt

$ugfei$ gebiegenere bürget lifyhit unb eine anbere (Sittung

begrünbet— wirb auch bte 33ifbung anbere 5Q?itte( , aU bei

tlnmünbigern, wählen muffen. Qa$ 93ot*hanbene gibt ben

Schüfe muß fein; — £>oftrtnen unb ihre in$#C(gemetnfte

ftreng abfonbernbe, üereinfacr)t fortfc^reitenbe 2fnft$ten, um
gegen S&illführ, Schwanken uub £raum einen fo ftrengern

$>rüffiein $u bewahren. 2lber, in3 Gebert oerfefft, muffen fte

im 2eben fefbfl- wteber in bie Berührungen ber (Einheit mit

aßen Uebrigen treten: ber 90?enfcf> an biefem wechfelfeittg

ftcr) erleuc^tenben Einern bie SBürbe unb Klarheit be$ Dä-
ferns, wefefce oon ba aueftrömt, in Sinn unb ©efü^fe auf-

nehmen.

D^ic^t was geteert werbe, fonbern wie? burdj wen?

unter weisen llmftänben ? mit welkem ©emüthe unb Stim^
mung, welche wieber Stimmungen t^rer 2frt werfen. Unter

welchen anjiehenben ober a&ftojjenben gormen ber 3in fralten?

— ifi bte Hauptfrage: wirb bas Sntfchetbenbe, gortfebenbe,

83ifbenbe! heften wir boer) an Belehrten, eft fo wenig eigent-

lichen SSBiflensbefig ! fo wenig beffern 2tbmtydt in ©eifl

unb ©emütf)! 2Benn feine 2ie6e erregt wirb für bas, wa#
nur in £tebe gebeizt: wenn ÜtQfybtUfyvtt Hütt ttiittfytikn,
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wie e$ ihnen felbft rofj aufgenötigt würbe; wenn Armuth

unb ©eringheit im Cehramte nur bie harte Buf^tic^t , if>r

£eben auf trgenb eine £Beife $u frifren, erbltcfen ; wenn alfo

nur täglich &5rcb, nid[)t ber Obliegenheit eblere ^ßrüfung^

nicht ber ernfre ©eban^e an bie Jg>ö^>e ber Aufgabe, fte fortan

belehrt unb treibt : wenn be$ Unterrichte Abfchiebenheit oom

©emütfje, feine t>ertrocfnenbe ^Peinlichkeit, ben faum verhal-

tenen Sngrtmm eigener 2age, beö 2ehrer3 ©emetnheit unb

&\ac\ü<$)foit auf ba$ SBtflfen felbfl überträgt, unb fratt in fei--

ner $Bürbe unb SBürbigung ber 3 u 9 en ^ gantafie unb ©e=

müth mit Achtung $u werfen, fafr nichts in 33e^iehung auf

biefe ihre frül;efren Empfänglichkeiten für Jpör;ere3 geflieht,

wa6 kann entftehen? — bie Schule eine Öaft r
baö Riffen

ein S^ang ohne Bufamnien wirken mit 2eben, 2eben£ehre

unb ebferem betriebe, weil nirgenb barauf hingewtefen, nir--

genb ba$ reinere 33anb in ber ®eele geknüpft wirb. Partim

fo unprak'ttfch, weil in biefer $3ejtef)ung auf ein fytyeveü All-

gemeine ba£ eigentlich g>raftifc^e fich begrünbet. £>arutn

Weggeworfen att verächtlicher 33aüaft, fobalb man ber Siö:

thigung entgangen, bie an ftch unb mit if>r bie Cernjeit ein

Verächtliche^ ber Erinnerung bfeibt ^e^en wir baö nicht

täglich V Am häufigfren bei benen, für beren Cefyre ba3 Schein --

fcarfte getf)an worben. 933a$ aber auch aH glitter ber (Sitel--

£eit ober al$ 53robfacf)e fortgefe|$t wirb, kann e6 bae com

Anfange $3erfäumte ... innere greubigkeit unb Erhebung

be$ ©emütheS je wieber gewinnen?

55?an jagt, baS ©enie ftnbe gegen ^Btnb unb Sßßogen

feine Q3ahn. 3$ fage — jeber unter £iebe unb Achtung bes

&Biffen6 erwachfene ©eijt finbe bie feine, aber jebe$ ohne

fceibe erlogene ©enie gehe nur fo ^eiltofer unter.
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SSBtffen unb Jpanbeln ... $wei siel $u getrennte unb mel

£U allgemein ausgefprochene 2£orte, ba^ nicht ein halber

unb fcfnefer Sinn ihrer manchfaltigen Beziehungen im Jpin--

ter^alt bleiben Pennte. 2luf wie vielerlei ?Xrt fann man wif-

fen ! auf wie oielerlei ?irt r;anbeln unb Jpanbel3antriebe em-

pfinden!

SSBiflen unb Jpanbem! 3(1 benn 9J?oral 6To^ eine SQSar--

uung$tafel, baß man nicht brenne unb raube? ober ijt fte bie

wahrhafte unb solle (£ntwüflang menfc^ttc^er 9?atur, welche

t>e$ freubigen ©<&raudhe$ ihrer Anlagen unb bereu ächter £3e--

beutung gewiß wirb? Äann fie folcheö ohne &effere$$£Btffen, unb

muß nicht mit büfem ein immer noch beffere6 f
mit biefem ein

immer höheres gorbern unb lieben eintreten ? SßBtrb unb tft alfo

nicht jebeS rechte unb in richtiger Begehung errungene SBif=

fen ein Jpanbeln an ftch? eine ununterbrochene 5:^ätigPeit

unb ©ewöf)nung be$ ©eifreS, allen £eben3oerrichtungen eine

unfehlbare $3af)n bes fechten unb ©uren $u fiebern, £etßt

alfo £ehranjralten , wo SBiffen unb Jpanbeln, eineS burd& baß

anbere entwickelt werbe, forbern, etmaS Unmöglichem ober

UnnüfjeS forbern?! 9"iur wa$ $u biefem (Sinne unb ?Xrt ge--

lefjrt wirb
, tft ein Jpanbeln an ftch unb aller J^anblungen

2ebtn$tapitat.

X>ev 99?enfch iff ein ©an^eS, barum übereinfftmmenbe

3fuöbilbung feiner Anlagen ihm nöthig. Ttafyin muß jebe ?fn--

(lalt berechnet fein. 9ttu* ein einfeitig $Btffen, welchem bie

(Gegengewichte be$ ©efühlS, ber gantafte u.
f. w. mangeln,

fann in folch einfeittger ?flletnmacht ober in ber Unruhe be5

3Bi§e3, ber ohne bie übrigen Tinlagen haltlos entzweiet, in

ber 3erfe$ung aller £>tnge mit ftch felbft wetteifert, $u jenen

liebeln führen, welche man bem Riffen an ftch f° fräufig,
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aber mit Unrecht $ur <B$ulb macht Ueberhaupt aber ift $u

bemerken, wa$ Jper^og gberharb mit bem JÖarte von . $Bur-

temberg fpraef; : »£)an! ber (Sterblichen könne bem ?XÜgü-

tigen ntc^t wurbiger bargebracht werben, benn burch ©rütt-

bung fol<$er Hilftalten , an Wefelen Jünglinge in ^unft unb

SBiflfenfdjaft Unterweid ftnben! £)aher haben wir, in guter

Meinung, Reffen graben ben Brunnen be$ £eben$, worauf

unerftcfctftch von allen (Snben tröftfidjje unb ^eilfame f£Bei$^etf

jit (SrlÖfc^ung be3 oerberblichen geuerä menfehlicher Unver-

nunft unb $3ltnbbeit geköpft werben möge: beSfralb bie

allgemeine f>of)e Schule Bübingen aufzurichten un$ vorge-

nommen."

$Ba6 ift Kultur? golge ber 9?otf)wenbigkeit , ?K5er6 ber

Ouft! SQ?ifchung von 2D?tiffen
,
^Bollen, ^fällig (Sinfhömen--

bem wahr ober irrig £3ebachtem, (Sntbecfen aui> (Sntbecf^

tem, S£Btffen au$ Riffen, ?XUe^ au$ hunbert unb (junbert

bekannten unb unbekannten Sforäften! (5twa3,foau3 bem9Ö?en-

[cf)en hervorgeht, feine Zfyat unb fein fJBefen : aber auch zugleich

(Stwa», wohin er burch Umjtdnbe gebogen, von ihnen, von

ber Wachtfchnelle be$ (Selbfter^eugten ergriffen, überwältigt,

bewuftU&, etwa$ ganj anbereä wirb ober erreicht, ah$ er ver-

meinte. £>arum fte unb wa$ au6 jebem gortfehrttte folgt,

nid)t fo gan$ fein unb feiner freien (Sinftchten, fonbern $um

feiner unter taufenb verborgenen (Sinflüffen empfange-

nen Antriebe 2Betk.

Unter welken (Srfcheinungen fte fortfefcritt, können wir

erzählen; aber wie fte entfprangen, wie fte ftcfj erzeugten,

ober auch unter benfelben ?{nreijen nicht entfprangen, wie

ber Jpitrone feit brethunbert fahren noch immer berfelbe,

bleibt vielfach ein HHat^fef, £>arum fo fchwer, fte geben, jte
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erbnen, fte aufhalten, am ©cjjetbewege ü?r prüfen — »nt$t

tafym, fonbern bortf>in!
%>

biefen ®djeiben>eg felSffc er!en-

nen, ba im $3ortrefTndjen , ma3 in fo mancher Suwif^una,

feine Sigenfdjaften anbern wirb, im Seligen ba5 ^ommenbe

ror^ufefjen, bem 90?enfd)en fo feiten t>erltef>en ifr. 9)?ag man

au$ ben gefd)t$tfi4)en Hergang bi3 auf einen geituiTen Vßuntt

f)in entziffern, fo entftäft er boc£ felbjl roieber fo stet (Srfo-

fd)ene3. (Sin immer größerer, ben $unef)menben Umfange

gemäßer £>urcf)bringungsüerftanb wirb nötfjig, ba3 53iele

in3 Ereifere ju centraftftren. £>aß er fparfamer al» bie ra-

fcfjern (Srftnbungen ober Tätigkeiten im 2ftltagltc(jen (tc^

f)auft ,
baß er langfamer errodc^jr, mo feine fa^neüe 9D?e^

rang bie nötfyigfte rcare, ift eine ber Urfac^en (aber aud? fte

f>at mieber ifjre Urfadjen) ...baß S0?enge ftd? in 93?enge oer-

nnrrt unb fultiüirte 3^tten oft fcfjrcddKr, unartiger, üer-

berbter auftreten, als rof)e.

£>ie Urfad;en, marum ber 33erftanb oft langfamer wad;fe,

ober, menn aud) erwadjfen, feine Stimme im ©etümmef bei

dTtavhes oer^aÜe — ftnb eine wichtige, aber bei fo üielfad)en

O.ueüen nie gan^ $u löfenbe Aufgabe. <So siel $etgt ft
cf>

wofyl

halt .. . £'infaa;e5 fei leichter $u überfein, ber ©etfr, roef--

d)er für bie wenigem Sser^ältniffe etne6 ungebilbetern S3of--

re» ^ureic^e— leidster finben ; bte ?Q?enge macf>e bie 93?enge

unHar.

[Ridjt einem innern, unoermeibltc^en ©ebrec^en bes 53er-

tlanbeö" — ober ber Äuftur fei e5 £u$uf<$reiben , wenn ber

(Srjre ni$t 5Q?etf!er bleibe unb 2e£te ficf> verwirre, fonbetn

baß aus" frühem Unac^tfamfeiten bie regten 53err)afcniffe if>re

©runblagen üerforen
;

baß £3. inbujtrietler unb |lttria)er

-dauert unb t>aterlänbifc£er, bered^nenber unb ibeeller
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(Sinn ntcftt, wie fte we$feffeitig ftdjj bebingen, mit gleichem

gortfdjritte gepflegt — bic 5D?e^r^at>t bcn r/öfjem Sftcfjtpunrt,

in welchem fi$ 2Ule au£gleia;eu, verlor. &3ei immer raftfcer

Ijeranwaa^fenber Vielheit ber 3wecfe unb Wittel wirb freiließ

bie immer richtige 23er;errftf;ung unb Verwenbung berfelben

eine immer fcfywerere Äunft, wenn keine reinere Sitte im

Jperjen ber 20?enfd)en bieg ?füee burdjj ftcfj \elbfl am meiften

»oÜ^ef)t. 3 ß verfiänbiger
,

vielbegebrenber ber Wenfd?, fc

fittlic^er $u fein tfcut if;m 97ot^> ! erfteS ©runbmajj aller Äul-

tur burej) ©efellfcfmft!

9?od) eins tritt fctnju. 3" jetem ^ulturöolke le6en

SKo^ett unb Verfeinerung $uglei$. 2>f)re Trennung wirft

feiten wof)ltr;ätig
; roeftr $u erminbernben aU erf)ebenben

Effekten fyinneigenb. Wan verachtet, man fcaßt, man ver-

kauft ftd^ ! man begegnet ftcjj im (Spott ober 9Q?i§brau$!

2lf>mt man fief) na$, gefdjtel)t e3 gerate im Äfetnlicfiften,

mdj>t ofcne kränkenbe ober ^errüttenbe ©efu^le. Der ©ebil--

bete flutet ftcf) in bie 2ufl: am ©emeinen. ©er 9?or;e witt

vornehm erfc^etnen, wenn er gefc^welgt. Ütur burdj Sitte

im ©emütfte kann eine freunbltcjjere Sfufje ^>tatt finben.

Ue6erall fpric&t ber Wagen. (£r folgt unb erzeugt $um

&r;eil bie Kultur. £Benn er $ur au$gebef>nteften 90?a4)t

kommt— mtefoUen eblere Steile noef) 3<taum finben? Mag-
nus ingenii largitor venter. SßBafcr unb unwahr! £>enn

welcj) etn Ingenium, baö in tym feinen Mittelpunkt ftnbef,

bag ju feinen gwecken nur erfinberifcjj
,

$u feinem £>tenfre

nur fc^arffinnig, nut feinen (£(>rengefdjjenken fidjj begnügt!

Kultur i(l etwas, wa£ bem ©eifle, wa$ ber Äraft bettritt,

eine gorm berfelben; aber niefct bie Äraft felbft. Um über

fte ju reben, ift notf>wenbig ju beftimmen, wie viel unb
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\va$ fte überhaupt unb jebedmal umfaffe? wie rein ober

unrein ifrre demente? $tid)elteu, um t'bn $u brechen, $og

ben 2lbel au$ feinen 23urgen in ben 9?auf$ be$ Stabt^

f>ofleben$. 3(>m war ^p»run! unb Cuftfc()winbef ba$ 2)?äcf)--

tigfte, alfo au$ baä SSorjüglic^fte aller Littel. Kultur

cntftanb! aber welche? @o bleibt £ubwig XIV weltlji-

florifcr), fortwirfenb burd) Stfegattvitäten; no$ leben wir

im Siede de Louis XIV; 93iele$ f>at fic^ von bort au$

begrünbet; Seber fpielte 2ubwig3: unferer ©efraltungen

viele laffen fi<# von bortr;er batiren. 93iele Äfeinltcr^ei-

ten, in welche man ftcf) bewunbernb verlor, Sdjwinbel

unb ^ra(t regieren, wenn au<$ mit etwa$ veränbertem

0cr)nitte, noo;. SBie erbarmfic£ muffte bie %e\t (wer, bei*

tr)r SCBefen prüft, fann fte, unb wa$ fte al$ J^öd^fteö geltenb

machte, pretfen?) fein, werben unb mad;en, bie aüen Sttufjnt

in folcjjer 9?acr;a^mung fdnbe! £Ba$ war benn fo wefentficj>

groß, gut ober tyetlfam an jenem 53orbilbe? 93iel rofyereS

?llte, aber aucf) viel beffereö Titte ging mit unter! Unfere

Seit, ift fte gebiegener? wohltätiger? £Bie viel £3effere$f

wofür vielleicht in jenem finbifcfj verfcftleuberten litten ber

(Stoff lag, gefd?afc ntc^t ?

!

Dtic^elieu unb £ubwtg — wa$ ber (Srfte fd?uf, ift noc$

ber Äern polittfc^er Maximen, *prari$ unb gofge: no$
waltet fein <2>inm 2Ba$ ber Zweite geftaltete, ber Äern

alleS Politiken @c$immer$, alle$ ©eprtefenen, (Srftrebten,

aller Üebenäweifen, von welchen unfere je^tgen Steige! 3«
wie Vielem war SÖuonaparte nur Sttacfcafrmer! gür fo man^

$e$ Scfclec$te, (Srbarmlicfce, $3erfpottete ober $3eHagte un*

ferer Sage, für fo mancfceä (Scheinleben ober UebcrwucfcS in

ben bilbenben Antrieben unferer (Sntwicflungen laffen bort
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Anfänge, 2Bur$eln (ober wenigftenS cond. s. q. n.) fify nach-

weifen! kennen bei folgen Anfängen wir erftaunen, baß

un$ fo 9D?anche$ noch fehle?

£)ie ©efchichte bietet un$ überall ben Auffcljluf;, wie un-

gewiß AUeS, waö wir nicht ganj burch un$ felbfr, wie i?er--

wirrenb AlleS, wo wir ein (Epiel frember 9D?a$t ftnb! wie,

wo mir un$ nicht felbft serftehen, AlleS ^elbfltäufchung, unb

50? o b e ba3 unfelige q>rincip wirb, welche^ bie 0chicf
(

r
aIe

ber ©efetlfchaft entfeheiber. <2>ie $eigt un$ auch, wie eine

burdf) Umfränbe mef)r, aU burch eigene^ ginben in richtigere

Bahnen verfemte Kultur fich felbft gewöhnlich fo wenig be--

grtff ,
baß fie faff nie ftch Tange barin $u erhalten vermochte.

£)arum muß baö £3efre ein fo (trengerer $?ahner un$ fein —
un$ felbft mit fo frrengerer ®orge $u bewachen unb $u bilbetu

2>n biefer (Sorge erftai h bie Sugenb, aber auch nur Sugenb

fann un$ ju if)r verhelfen. Ober e$ wieberholt fich an un$,

wa$ an ben metften 93ölfern t^re ^ugenb, if>re Kultur—
eine Dtet'he geftanftalten of?ne geft: ihr S^u^m in ber ©e--

fdeichte— eine Art Subetyoc^eit, beglüefwünfeht von Allen,

angeftaunt mehr alt bewunbert, ein Sag ber geier, von

fünfzig alltäglichen Sahren tn$ weitere Alltägliche führenb.

Sparen einige Reiten auch wirklich t>on epifcherer Art, ein

burch befonbere ^rforberniffe üoli(tä'nbigereö ©anje, wo Stu-

genb bie Jpauptfacfie, alles Uebrige 9?ebenpartie würbe; fo

war ba$ boch nur ein burch jene (Srforberniffe gehobene^, fein

eigentlich eigene (Sein. B^g* tnbe§ ftch fef)on ba3 53ollfrän--

bigere fo wirffam, wie viel mehr ift oon wahrer 93ollfränbtg--

feit ber Kultur ... technifcher unb geifliger, menfc^lic^er unb

polttifcher zugleich $u erwarten!

@o unfere 3f^' 93tele Uebel »erwehrten ftch, bie metfren
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fcurcfj eigene ©afjrung. 3rrt^um warb Oeftrer. SBcffcreö fanb

SKaum. £>er ©eifr (?at glügel ins" 33ielfeitigere gewonnen.

216er barum muf? bo<$, wer jurü cfblicft, mit £)emutfj bren-

nen: ber Jperr f)at eS gelenfr. Hu$ ftd) fel&fi unb burd?

eigene gcfgen i|t bas 9D?ef)r|re, bur$ uns" bas SBentgfte ent-

franben. 9D?it ^puppen £aben wir getänbelt: aber wie Set

^tnbern ftnb am Spiele bie Gräfte gewad^fen. £)arum fe£e,

wer ftefyt, fo me£r ju, bap er nid^t falle. SBeil nichts ge--

wifnfr, wai mef)r gefdjenfr, als erworben; wa$ wir md>r

gan$ burdj uns fetbft $u fein wiffen.

22. ©efeIIfd?aft^--De!onomte.

5S3te bret ©runbfrafte im 9D?enf$en als Jpausftalter . .

.

Jpanb, £opf, J^er^
f

ein burd) beibe £e§te offener Sinn für

#He3 SGBafcre unb Jpe&ere im 2eben, fo brei Sntfaftungs*

(Irebfräfte: 1. bie be3 J^erjenS, feiner $3ilbung D.uelle unD

gofge, feiner 53erebfung unb 23efriebigung bittet unb Sr-

gebniffe... burd) ©faube, £tebe, 2Icr;tung, Sbee unb ©e--

bilbe eines" Schonern unb Jpityern. 2. £>ie bes" äopfeä, ber

93erebfung unb $3efriebigung im fingen nadj ££af)rf)eit unb

Siebtem. 3m £e§ten begegnen unb vereinen ftcjj £er$ unb

Äopf. £>as" Jperj mac^t fidj eigen, was ber Äopf im 3«ner-

fren feiner ©rttnblagen auffuc^t. 3. £>ie ber £anb — beS

ßeibes" unb feiner ©lieber, bas nötbige (Srwecfbare, feine

gertigfeiten unb (Sntwuffung. bas" hierbei geübte unb gewon--

tiene ©einige.

2£ie es geifhges" Äapttal ber ©efettfdjaft unb beffeti $5i=

havf Q\bt
f fo au$ eine geizige Oefonomie büfes kapitales,

ber ©efellfcfjaft als ©an^es unb jebes Sin^elnen in fyr.

©runblage für ?{Hes" bkibt Vernunft unb beren rechte (Snc--

wtcrTung.



368

2Bas ift tfttorat? Oefonomie beö Jpb'hern im 9D?enfchen,

feiner geiftigen Anlagen unb Statur, ber bilbenben &raft,

burch welche ftc in ihrem eigenften ®etn, mit 23erouf5tfetn

bem 3"^ juftrebt, baö ein ©ott if>r gelrecft. 5Ba$ bebarf

hierzu ber 5D?enfcf? ? ivas ermächtigt if>n?

£>ies finbet feine folgerechten 2fuffchlüffe nur in einer 2ei)ve
t

welche am Jpöchfren, rooju ©Ott ihn begabt, bie 9$ichtbahn

ber Vernunft, be$ beehren, ber Pflicht, ber SBürbe, ber

(Erhebung, bte er hoffen, be$ 2Bo&ffein$, baö er $u for^

bern hat, fein wechfetfeittgeS 23erhältnij3 mit tfnbern, ba$,

tva$ er an ftcf) tf)un Bann unb t(>un foU, ihm eröffnet. 9?ur

hierburch werben bie geijttgen Vermögen ber Wengen ihnen

felbjf unb ber ©efeüfc^aft ein geiftigeS Äapitaf.

2ßte in jeber Oe^onotnie ftdß unterfcheiben . . . 2B er th
be$ <&eir\$ (ein abfotuter) — Sßerth beä ipabenS

(Sßejtg) SSßerth be$ ©ettenö; ber erfr in Meinung unb

Anficht, $3ebürfen unb Saufch, an einem dritten, ba^ man

fuc^t unb für bas er ein 90?tttef, ein für ba$ 2eben nach

SBahrheit ober Srrthum ermeffener ober ermefj&arer wirb;

fo in ber Oe^onomie ber ©efellfchaft.

£>iefe Unterfcfctebe — oft biefelben £inge , aber jufam-

mentreffenb unter »ergebenen Beziehungen, 93er£nüpfun*

gen unb gunütionen — entgehen burch bie Statur ber ©e=

fellfc^aft, burch Statur unb 23erhaftniffe ber 5Q?enfchen, bureft

ihre unb ber £>inge an 3^ wnb Hvt bebingte ©teüung unb

EHichtung. £>er SBerth aber ber ©efellfchaft felbfr, t?on tvtU

ehern über alleS, roa$ »on ihr auggeht, gleichartiger SBertfc

(ich »erbreitet, beftefjt in ihrem, mit bem 3«Jecfe ber

5!)?enfchheifc übereinfftmmenben f£Btrfen , ihrem h^ran U-

flimmten Kotten unb haften
,
Jpaben unb <Seim (Sin 9tc-
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tatires" ifr fie — Littel unb Jfajfaft für ben SO?enfd^etx

unb feine 35eftimmung; barnadfj ermi§t (t$, mas fie fein

foH; wie fte ftd) felbft arten muß, um es $u fennen. £>as" t(l

t^re Ökonomie.

Uebrtgenä bUtbt uSerall Dtegef— a) fein (Sin^elneS, ni$t

einmal etne einzelne Anlage beffel&en, faflfe ftd) richtig of>ne

bas" ©an^e, beflen ©lieb es ift »erflehen« b) 2fa jebem Sin-

^efnen laue nur g e f $ t d) 1 l 1 d> — mas* e$ mitrotr!en f>alf,

mie weit man fte£ bagegen f)üten, ober e5 herbeiliefen

fabe — barum aber no$ lange nicht, mas m feinem Snnern

als mSglitjj oeroorgen — ftcf) bart^un. c) £>ie reidjfte ge*

f cf) ic^rltcfp o vSrfenntnijj (unb mas" fmb bie meifren menfc^lic^en

mefyv) bes Stnjetneii — aud) oftmal ©efc^e^enen ober 53or-

Janbenen fei bod) Heine Gsrfetinttuß, feine cetlitanbig fixere

Umfaffung ber taufenb Unac^en
,
wt$e basfefbe ©ute ober

Heble f)errc:brinqen , ober ber otelarttgen SStrfungen, meiere

0011 berfeföen ürfad^e je nad) ber Seit, bes Ortes, bes ©ei-

lte? üerdnberten Stellungen ausgeben fennen! JDte ooflfidtts

tiefte ©efefner/te einer ©ekü)d)a\t ned) hin ®d?lüffel ber

anbern ober eine @ef$i$te ber 93?enfc^r)cir. £>ie gegrünbetfte

UeberfldK ber oiefarttgen geiler eines 33cl!es, meber ganj

^ureic^enbe ber O.uetfen fernes 9Serfafle$, neef) ein S>uffl-

marium, an melden ftd) ®iä)ev$eit$taUln für Rubere be-

regnen laffen. £Homs Untergang lag tneüeidjt größtenteils

in feiner Ueberfyäufung mit blasen unb beren Urfacfjen.

SBir, bie anr feine faben, fielen mir nitfyt benfelben ©ebre-

djen unb Untugenben bur$ fo mancherlei SOerftaftniffe, meiere

medjfelfeitig bmben ober lahmen — nab)e? £)ie ?Ibmefen^eic

eines Uebels f$ü$t nicht gegen b a 3 U e b l e.

© e m i n n — ber (Sinjefaenl ©eminn füfs" ©anje* — rote

SH^crn'« ^ac^Ia? II. 2£



370

serfcfcteben an ftcfj ! rote t>et fd^ieben in ben Beziehungen, bur$

meldte ftch erfier ju einem beö ©anjen fummirt. 2Ber, wa$

Jpöhereö im ©eifte t?crfc^foffen, hervorruft, hat bem ©an$ett

reichen ©ewinn bargebracht, ftch vielleicht feinen— Mofj bie

Jpenne, welcher ber £>emant im (Starren juftel. 2Ber SQ?if-

lionen gewinnt unb unebel anwenbet, lebt bem ©anjen juttt

9?achtheile* T>a$ bem Cegten fachlicher ©ewinn nur ba--

burch, baf? er ^gleich getfttger tft — einer wirb, 6fei6t

ber eigentliche Stanbounft. £)er Einzelne mag baö (Sbelfte

hetüorbringen; wenn ftch tf)m feine gemäße Stelle in ben

gefeUfcftaftficfcen Einrichtungen öffnet, wirb eö fein SHeicjj-

tf)um ber ©efellfchaft. £>arum bleibt eine folcfje ?fnorbnung
r

if>re Aufgabe— ba§ alle belfern Anlagen in freier Bewegung,,

beren Wetteifer
,

SEBtrEfamfeit, vfpöhe unb (Erreichungen ihr

fel&ft ein immer höherer Erwerb werbe* 3 n ber Unoollfom-

menheit jener Tlnorbnungen entfprtngt bie 93erfc|)ieben^it ber

Reiten unb ihrer Bilbung — fo manches unterge^enbe ober

nie ju ©ebrauch fommenbe ©ute!

Börnchen ju Börnchen ent^e^en Staffen ; au3 Schritten

bie Steife; wa$ ^öd^ft einzeln Einzelne wahrnehmen unb fam-

m ein.. Nach richten, Steine, ^pflan^en u> f. w., 2llleS wirft

ber ©efettfchafc E r w e r b , fo bafb ein gemeinfchaftlicher 9Q?tt~

thetlungöpunffc unter taugfamen Jpänben , ein Bereinigung^-

punft in allgemeiner Achtung unb £eben ftch öffnet. Sonfl

erlöfchen jene Sammfungen mit ihrem Sammler, hUihm

örtlich, werben nichts ©emetnfame6: bie 2lnjtchten ber

Sammler fefbft lernen feiten ihren engen Äreiö uberfchrettem.

2lber auch bfetbenbere, reifere Sammlungen, wenn fie in

Hofj tobtfoftematifcher Drbnung, ohne SKücfweifung auf ba$

©ertliche, Einzelne, in welchem fte wurzeln, worauf fte
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ftc$ im Sufammenfcange ber [ftatur, be» CanbeS ober be$

©ebrauc&eä Se^ter)en — bafre^en , werben (wenn ntd^t ein

befonberer ©eijl fte ergreift) feiten $u allgemeinem Anflehten

ober AnwenbbarE'eiten fuhren. AUe5 wtrb^u Stücfroerf ober

ipopot^efen beö StücfroerM, nic&t $u einem großen Srwerb

ber ©efeUfcf>aft ftcfj arten, fobalb bie Äunfl mangelt... jene

CD?ittef-- unb 93ereinigung6pun!te im £3aue unb ©eifre ber

©efellfc^aft $u fd^affen. (Sm^eme Sammlungen löfen ft<$ auf,

einzelnes 2BtjTen erlofc^t; barum follte man, beoor bieö ge-

flieht, ba$ für'ö Allgemeine (£rgan$enbe $u retten wtflen*

"Uber aud) ftterin, wie otel f)angt oon ber Art ab! 233 te ge-

richtliche Sreigniffe, welche man au$ Mähern unb gernem

muftDifcr; ^ufammenfe^t, unb nicht (Stnee aus bem Anbern

nad) eigenem <£ntfter>en hervortreten laßt — !eine eigentliche

©efehuhre, wie eine r)öf)ere geitorbnung if)r notf) ift, meiere

von Uraf)n $u Urenfel bie fortfe^reitenben Steigen atlma^K-

ger (Sntwicfhingen barftellt, unb nicht in (Sin5 mtfe^t, wa3

aus gru^erm in fpatern Sufiüffen ftcfj langfam »ermöglichte;

fo Bei Allem. 9?ur Sterin wirb, was oorhanben, er(l recjjfc

wahrhaft erworben unb ein thätiges (Srwer&fapital für bie

Sufunfi: bes ©an^en. 9?icht 5Q?enge, fonbern (Stfenntniß,

Stellung, ^ele^rungs-- unb Q3erwenbung$wetfe machen Sin-

ftrömenbeS $u 9tetcf;tf)um.

(Erwerb wirb nur begriffen burch ben ©egenfag S3ermö=

q e n unb 23 e b ü r f e n. 3" näcfjfrer Ziehung $u ihnen fte*

£en £3 etrie b unb Verbrauch, in weiterer — Saufchunb

Jpanbel. $03 e r tr; ijt ber Vermittlung^-- unb Veretnigungsrunft

Aller ^ur (£inr)ett— was, wa^r ober vermeint, bem COienfc^eti

mehr oberminber beteutenb, er t^un können, haben, fein muß
ober f o l U ütach ^c^evn 9)?enfchheüc:gefe§en ift acfcluter 2£ert£

2i *
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unb feine (5rf enntnijj ba$ äd^te Streben, <5rreid?en unb Ser-

ben im ob- unb fubjeftioen ©egenfa^e ber beiben Letten,

Smpfangen unb Reiften, 23ebütfen unb Vermögen $u erör-

tern, um eine üoHftänbige 2Inftcf)t ju gewinnen. 99?it SBertfy

in betrieb unb 33erbraua) serfnüpft ftc£ 90?arft unb $>rei$,

je einer bur$ ben anbern bebingt.

Jp an bei — ber a) bur$ vergrößerte 33eft|$t£ümer

unb i^re Waffen immer melfeitiger auf Seit, SKaum, ©e-

genfränbe unb weitere Umfaffungen ftcj) oerbreitenbe be-

trieb unb 93er£e(>r; ber naefr bem ©efefje ^unefjmenber

Quantitäten fortfcjjreitenb für eigene Verfahren, SD?it-

Ut, .Sroecfe, Regeln unb 9Ser^dffcntffe entivicMt; ber

b) bur$ UeberfTu^ an biefem unb Langel an anberm in

vorbefc^riebene S5a(>n getriebene betrieb unb V&evUfyv. 2ä--

gen 33erbraua;, betrieb unb 93er£ef;r nic^t in menfd>Iid?er

9?atur — könnten fte entfielen? £)ie bleibt ©runbanfcf^ait--

ung für 2ffle. £ßie überall ift im ©ebeijk biefer Statur, im

Bwecfe, bie Cefyre ber ©efe§e, JÖebtngungin, (Srforbcr--

niffe unb £3afjnen ju fucjjen. £>ie f>öf>ere 33efttmmung be$

5D?enfd^en bleibt oberfteS Sttid^tmap! £)emna$ bie ©runb--

anjlc^ten ber betriebe ... bie Statur unb it>a3 ifyv abge--

nnnnen laf;t f
bie Stoffe unb i(>re $3erwanbfung in SÖraucjj-

bare3, — roaö hieraus aU ©efe|}, 23ebing, bittet, dfe--

ment unb Verfahren be$ 33ettiebe3, ber Arbeit unb be$ #u3--

taufcjjeö ft$ abfeite— in erfter 9^ei()e. 3n ^weiter, wa$ burcf>

©ang ber %eit unb ©efeUfcftaft ft$ f)ierin bebinge, änbere,

entmteffe ober verbrange. S^icfrtä ifl in bem betriebe, 93 er-

fefyre, Verbrauche — fte feinem SO?enfcf)lic^en fremb. 2>ebe

ofonomifc^e Verrichtung, Jpanbruerr: unb Jpancet — eine

weltbifbenbe 9??acfjt, ein geftaltenber Jpaud?, burcfcfaufen
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fie, bebingenb unb bebingt, alle QSerfyältniffe bei* ?Ü?enfd&^ett»

(Sine £Bof)(tfjat, wenn fte ba$ widfjtigfte 9)?enfcfjenbebürfen

:

»23efc£äftigtfein >>

,
richtig föfen; feine unb x>erber6Itd^—

wenn nicfyt.

O c ( b — Wlgemeinfte 2£aare, 93?aaf3 , Seiten , Rittet

unb SSSerr^eug, ^wifc^en- unb Uebergang^glieb ber 53er-

taufdfumgen ! bafyer feine $3ebeutung, fein %\vt&. —
£inb beö 53ettrauend, (5rfa§ be$ Vertrauens, spfanb je--

be$ fünftigen Saufet; wenig an ftcr), ba$ metfle burcf)

SÜ?eiuen ; unter wefentlidjer Jpüüe mefcr 3maginatit>e$ al$

SSBirflic^e^ £>ar;er ber größte Zfyeil feinet SGBertfteS ein 23e-

bürfen allgemeiner 2(6funft, eine X>arfreüung berfelben,

au$ S3ebürfen erzeuget , ein ©efc^tes, affo 2:rau$bare$,

eine quant- unb quafttatir» wtrfenbe 2Q?acr;t. (Sine SBaare,

ein Vermögen! <£$ muß, es 6ann, e3 bebarf, wirb beburft,

Äann <5twa3 burcjj ftcr;, $3iele$ erft burcr) %3erbtnbung.

Jpat Functionen, fegt in gunetion, wirb in fie ferfegt;

bebingt unb bebingenb! £Bo, wie e» beburft wirb?

©elbft bebürfe? 2ßie eine geringe 50?enge für vielerlei fytn-

reiejjenb gemalt, qualitativ) gesteigert werben möge? SBie

eine große 53?enge burcjjftcjj fefbft oft jurllnfraft f)erabftnfe ?

Sßas burd) ©elb ermächtigt worben, e$ felbft ermächtigt,

(poten^irt) werbe? wie tuele gragen! £)aß e$ allge--

meinfte SBaare, allgemeinfteö ftatt fpejietterer £aufa;mit--

tel, allgemein^ 53ergfei$maajj, benimmt feine ©teile im

JpauöMt. ©eifrig erzeugt, felbjt ein (5rfa§, !ann e3 auefj

wieber erfegt, feine ©teile oertreten werben, entweber burefj

?lnftalten ober anbere 3^i^en, bie ber S0?einung genügen—
ober burej) ftttlic^e, ibeellere ©timmung, (Sfcre, Neigung,

u. \. w., ©ei(l bleibet, wie uberall, ber ©a)(üffel.
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lehrreich tft ©etb aß (Eentralmittler menfchlicher Q3ebüv--

fen, Umfä§e, %fycitiateite\\ unb SBünfdje. (53 tft ?Xcttt> unb

$>affip! Kapital unb 23eimittel, S&aare aller Sßßaaren,— unb

felbft oft nur SSBaare! (56 t(l wie bie SÖBerte einer Rpra--

cjje, in welker ft'd^?llle perftehen. Reine SBefen^enntnij}, feine

S^eorte liegt gröj3tentheil£ in ber ?lnalnfe biefer wenigen

Beilen.

©elb mache käuflich, um ©elb fei 2lüe$ feil, fagt man!

(Sin ©emetnptaj wie alle... bte 2lehnltch£ett mehrerer (Sr--

fc^einungen, aber au$ f>odf>ft mannigfaltigen Urfachen ent^

fprungen... ein ^ßun!t (unb wo ifl nicht ein folcher), wo

piele Pinien ftdj) burchfcfjneiben, bte au$ eigenen Dichtungen

ffammen
,
nac(j eigenen f)t'ngef)en. Siefen Eigene ift ^u erfor--

fdßen, nicht feber g>unft att ?ln^ie^ung^mtttelpun!t $u be--

irachten. 2Ber oerfaufltch an (ich, fleht oft nicht um ©elb, ba3

freiließ af^ u6eraU £)tenlichfreS, auch überall ?lnnehmfichfre$

bleibet, aber boch um 2fnbereö — Cobtttel, ober waS feinen

Neigungen baö 83ebeutenbffe, feil. TO ©elb wirft 23ielee^

o^ne barum ©elb ^u fein. — ©elbmangel — eigentlich nur

fein Unper^ältnifl $u ?lnberem — $u geifrig ober Reichlichem

in ber ©efellfchaft, unb be$ ©efeüigen $u fichfelbft... ein

gieber, ba$ oon Seit $u B^t bie 9D?ctr^te ^eimfuc^t ! ?lllewte

ÄranFe
,
welche bte Rchmer^en empftnben, aber oon ben Ur-

fachen, beren fo mancherlei, wenig wtffen. ©erabe biefeUn-

wiffenheit neben ber J^offart, bie ftch wiffenb bebünft, bes

liebet Vermehrung. £>er größte %\)eil Rpe!ulirer treibt

auf bem Rtrome ber £3eifpiele, ber Nachahmung, ber

£aune, ber Jfpalbftcht. ©rünblich^eit unb eigener

finb feltene Sugenben. ©elb burch ?lbftchten ber Rehlauen

unb Äleinmuth ber gurchtfamen au$ feinen Bahnen gebogen.
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«in f$wer ab$uwenbenbe$ Uebel, bleibt meiftenS bte^aupt--

iirfadße be$ mefjr fdjeinbar, als wahrhaften Langels.

Verbrauch unb betriebe Silben ben ofonomifchen dpffu»—
t^elb, ba3 alffeitig empfänglich 53erwenbbarfre, ifjre feid^tefte

33erfnupfung. £)ennoa; lä^tfic^ fagen— e$l)abe weit mehrere

Anlagen große £>inge $u ^intern , af$ fte $u fdjaffen. (£3 fei

mehr ba, viele fletne burcf) tf>re £3erbinbung, wie 50?örte£

Steine, für große in 53ereitfc^afc $u fe^en. ^aSe aupec

t>er 2Mage, ft$ jeber fremben (Sigenfc^aft ^u vereinigen,

unb in ihren Jpänben ^u wirfen, wie fte e5 fen^e
,
wenig

eigne an ftd). (So werbe mistig, burcjj feine ^tetfe $wi-

fc^en anbern , unb ba$ 23ebürfen Selber, ftdfj in ihm $u begeg--

nen. X)a$ ^paffwejre an ft<$, aber burch feine Eingebung an

Sebes fo mächtig, unb barin liege ber @$arf|tnn feiner (Srftn-

fcung.

HKeichthum, golge aus wechfelwtrfenben 23ermögen$-,

33ebarf$-, Betriebs-- unbSSer&raud^öoer^aftniffen; 3uwadj>5 an

(Mtern bes 2eben$ über ba5 9?othwenbige fnnauä; anCuati-

tattoeä mehrnodjj als an D.uantitatwe» geheftet, befonbereber

nationale. ®ein Sntfle^en au$ gefänglichen unb inbuflriet-

len (dementen, au» ©unft ber Umfranbe unb gleiß; potent

$irte$ Vermögen, öfenomifcfj, ftttlidj unb politifch, je ftac£

ben 83efcfcäftigungen, welche if>n geben, bie er gibt, je nad)

bem (tharafter , ber ftd> hierin entwickelt, ber ben iKeidp-

t^um mehrt ober gebraust, ber fta) burd) ihn wieber be-

bingr, an 95?at(jtEret$ ober Suftwft verfdjieben. D^egatio

reich, wer wenig hebavf.

SKeicjjthum wirft burd^ SSSirflichfett, burd^ möglich oer-

tneinte^ unb beglaubteS. 93?anf)atein Vermögen, man glaubt

an bie $fta<fyt eines Vermögen?. £>a$ 30?eifte in ber Seit
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gefcfcie^t bur$ imaginative ©ewalten. 99?an ifl flavt
f
man

fefceint ftdj'ö ober 2(nbern. 50?i't ber (Sinbifbung fyörtmanauf

e6 $u fein. @e(bfr ba$ no$ wefenttic^ 93or£anbene verliert feinen

@influ£.

9<iei$t$um übt 5Q?ad^t über viele$ _ öfonomtfdj
, fttt--

liifyf politifcfc :c. (Sr ifl Siel unb 23efrrebung, weil 9J?öglic{j--

feit ju genießen, ju gelten unb ^u fjerrfeften. Oft ifl fein #n^

trieb nur ftoler ®cf>winbel, fein ffar gebadjteS Biel. & tft

eine SD?ac^t , aber forbert nodj weit mef>r bie 9)?acf)t eineS

kräftigen ©emütjKS, if)n^u verwalten unb $u trogen. (Erver-

änbert bie Stellung eineö jeben , er gibt — ober nimmt jte,

brr 99?enfdj> oerletfjt bem £>?ei4)tr;ume, ber Dieicjjtfjum i£m

einen Qtyarafter! @o wie auf bie (Stn^elnen, fo wirket er

t>ur$ fte auf bie ^eit — fe£t manches in tr)r vorauf be-

binget, forbert, bebarf, fruchtet, entfrucOtet, wirb fjemmenb,

ober gehemmt, mefjrt 9)?ut&, verlört SQ?utr), fü()rt auf

Srägfyeit, Uebermutfj ober $um ©egentf;eile, je nac^bem bie

ftttlic^e Gattung ber 90?enfcf)en. $ßa$ an ifym ifl, an feinem

2D?angel— an ber?Jrmutf;, an ben SÖ3ecf)felwtr£ungen be$?lr--

tuen unb £Ket$en $u erwägen.

£3efcjjä fttg tfein , ein hi$ $um (Sittlichen wichtiges

&3ebürfen be$ 9Q?enfcj)en , unb 93orfidj)t für künfti-

ges— an jebem von biefen beiben, al$ einer ©runbbafjn,

entwickelt ft$ 2Keicl)tf;um. 9?ie fann er ber 0taat3ö£onomie

3roe<f, aberSO?ittel werben ^u vielem.

23. Untergang ber ©efedfc&aften; ber &taa=
ten alt #nftalt, ober ber ^nfralten in if>nen.

Untergang ifl £f)atfa$e ber ©efefcicjtfe. @etne Urfacfcen

erforfe^en — tfrre Aufgabe. 9Q?it if)v vereinen ftcj> f?ier$u —
(©taat^wiffenfe^aft, &taatfyaufyalt ,

jtttlicfje Anthropologie.
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Hm $u rotflen, n?ie man baue unb erhalte, ifr bie SrFennt--

nijs bejfen, ma$ ben Verfall herbeiführte, au3 wiffenfchab-

lief) gerichtlichen 2(nfchauungen, ba$ STtec^tgrte ober lehr-

reich fte.

Sß3te oft h'ört man fagen: Sin SSotf bauere nur fort burdj? 3n-

tfitutionen, gp^e unter mit ihrem Verfalle, mit ihrem Plen-

tern. £Bahr ift ber ©a£ als Srge&trifj unb t> d u ft
g e ££afc

fache; aber tine un&eftü(fftc£
, fc^roff unb üereinjelt für 2(n--

wenbung. £>ie Sßabrheit einer Zt)at\ad)i bleibt taube g-rucht

ofjne ^enntnip ihrer lüicglichr'eit, ©rünbe unb £ntftehung.

%solt fein — ift ja felbfr eine 2(nfralt, sergliebert in bie,

welche untergeorbnet burch, für unb in ft e ermaßen, kön-

nen biefe einzelnen untergehen, fonnnen jle oerfaffen werben

unb fich felb|l nicht befangen, fo Seroetfet bief„ ba§ ftefel&jl

mehr getragen werben, abtragen, mehr Jpütfe bebürfen,

aU helfen, baß nicht ihr Tlenbern ben Verfall, fonbern ein

ron tnelen Orten einbrechenber Verfall ihr ^enbern f>er-

beiführe. £)ag, fo üortrefftic^ unb bienfam fte fein mochten
,

biefe 93ortreffIich^it auf 23ebtngungen ruhte, bie fte nicht

alle in ftch fanben, fonbern von ?(uf,en empfangen mußten.

3ebe ©ache änbert burch ihre SBirtagen b i e, auf welche

fte wirft; anbers" bie (Stifter, anbers bie, welche fte ersieht.

3ebe ©eneration wirb eineanbere; burch bas Sr&e ihrer 33a--

ter anbern Mitteln, Vertrauen, £ro£e ober 2eichtftnne t?er-

fippt. Sie tritt mit anbern ©efmnungen in bas, was fte em--

pfangt, wirfranbers auf fclc^es ^urücf . SBermiÜ bus aufhaften?

2Öer oon je^tgen Stimmungen auf 30 S^hre ©ewähr letfien 1

3nfhtutionen jtnb ein 90?ittütrfenbe6 $u (Ih ara!ter unbJpalte,

aber in ihren (dementen fchon etwas, baö in fel6(i unb

unter taufenb (Stnjuiffen fortartet: SBerfeber 30?enfchen, nach
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eigener Anficht, aber eben barum <5twa3, fo nic^fc bur$ ftch

felbft , fonbern fo fange feine frettibe 9)?acht jene 2fnft$ten

flörfc — befielen fann. (Sie leben nicht burc£ fich fetbfr,

bebürfen unb (eben nur bttrd) menfchttcfjen ©eift, fönnen nur

wirken, wie fte empfangen, unb man jle empfangt: <2nnb

ein $>afftoactü>e$. T)a$ JpauS fc^u^tben Wenfchen. 2fber wie

er e6 baute, fo muf? er e$ er^aftenb befchü^en.

SeneS unt>ermeiMiche ©efe£, ba§ jebeS ©efhftete,

burd) frühere bebürfen herbeigeführt, fo mefjr fich felbft

aufgebt, je mehr z$ jene bebürfen gefttllt, beren 2Cn-

üffe vertilgt, unb fefbft roieber neue erzeugt hat, baß e$

burch eigene (Erfolge unb datier, $3eft|3 au3 $3eft§e, unb

SKeifre autf 9?eijen, bte Wengen anberä gehaltet — ift t>or

?IUem $u bebenfen. 5D?an rechne noch ^tn^u bte Sftittefmä--

f>ig£eit, bie Unfelbflftanbtgfeit, bie 9?achahmitng£fucht, bie

»erein^efnben ©elüfte ber Reiften, biefe verachteten unbboch

machtigjien Jpebel, bie proteifdje lixt be$ menfc^Iic^en @in=

ne3, ber alleö unter gormen, welche h 0CW wechfelhaft au$

feinem Snnern aufzeigen, unb burd; ber £)inge SCöirEen

aufzeigen muffen, ergreift ober ftch fetbft ergreifen fäffet

!

0tom$ Legionen, unter ©eipio, ddfar, daltgufa, faß baSfelbe

gachwerB! (Sie felbfr aber noch biefelben? ba$fe(be rooüenb,

ehrenb, oermögenb? ober vom ©emetnfren $um ©emeinften

bewegt? ber £Keich$macht ©elboertröbler ohne 93aterfanb!

(Snblich ba$ SBort Snfhtutionen — ein ©attung^begriff

— ber $u viel fagt, um (StwaS genau $u bezeichnen, 9>a--

piergelb ift eine, wie $rieg$heere, SBegbau-- ober Merbau-

gefellfchaften. 2>er 0taat ifr eine 2uiftalt wie bie einzelneren

in ihm! ein menfehlich 2Berf, nach benfelben ©efe|en bet-

rauet- unb $3ebingungen wie bie übrigen . Körper unb ©etfr,
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mtfü$ unb ibeeü. 3 n ber (Srbe feine SSBurjel, $um Jpimmelfein

©tpfel. SBie ifr ber jebesmalige Veretnigung^punct, auf roel*

c^emaüe Staatslehren jur 2(mt>enbung gebracht werben muf-

fen, wahrhaft ju ftnben ? 9Re$rui ber negattoen §rage, was"

aus" feiner QSerfe^fung ober Verfä'umnip, unb rote betbe oon je-

her gefcfctdptftcy entlauben, als aus" ber pofttioen Betrachtung

einzelner Sfceereme. 3 n fester ftetft ftdß uns immer nur 93er-

ein^eltes* bar, £)te er fte fcroingt uns ba6 ©an$e als" ©an^es

in feine» £)afeins" Jp?rgang unb sßeftanbe, nadj unmittelba-

ren ©rönben bes 3ufammenhang$, bes" SßBirfe is unb ber

£ücfen ju üBerfcfjauen. $Benn keines of)ne bas 2Inbere, ber

(Stoff nic$t ohne bie gorm , bte gorm nid)t ohne <Stoff, aber

aud[) nicht ohne ^>
*6 ^ e r e 3bee, Vermögen nicht ohne Cualift-

ctrung burdj fefjte, Vßwlfyeit nur burch ben ^riebgrunb ihrer

Verknüpfung, körperliches nur burd) ©eifriges $ur allgemei-

nen kraft, kraft nur nach 5D?aa§ unb nach 2Trt, wie ftd&

alled begegnet — recht eigentlich roirffam werben Tonnen.*,

wie i|1 jene 2fr t unb jenes 50?aaf;, bieißebingung alleS Ver-

eines" im (Sinjelnen unb Allgemeinen $u finben? bcch nur im

9)?enfc^en, was" aus feinem SBefen i)e;vov , \va6 artenb in

folches" eingebe. So im Staate, ber gemeinfameren, wie in

jeber befonbern Tfnfralt besfelben: ber 93?enf4>
r

was" er fei

ober werbe, entfcfyeibet. 3n ihm ift ber Stanbpunct für alleS

©efcr)er;ene unb öefchefjenbe $u fucf)en. 3m gaüen ober Ste--

hen — ber Staat ober feine einzelnen 3 n t"titutionen, fte r;el--

fen ihm begehen, aber er befreiet nicht fo fefcr burch fte, als

fte burc^ tr)n. 3m Verfalle ihres" ober feiner— rttd^t 3D?enfd^en-

fjanbe, fonbern ber Verhalcniffe inneres SSBefen, bas" was" fte

aus bem SKÄenfc^cn matten, hat fte jerfe^et. £)ie $?enfdjen

reift ivft ber Streif unb Staub ihres" (£infhtr$e$.jur eigen:--
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liefen Jpanblung. Äann jebe ?lnftalt au$ jte£ feT6ft im gort*

gange ber ber Singe fo etwaS gan$ entgegengefe£te$

werben, (man fer)e $>apiergelb, Jpanbelsmadjt, «Korn, bie fange

©efc&tcfctmfce verfallener ©ropen!) fo fann au#— fo gleic^

artig, bafi o^ne 2Ibrebe alle ba^fetbe wollen unb t§un, weit

basfelbe »erachten ober furchten, fic£ alter 9D?enfcf;en Jpaf;

ober Jpofyn gegen ft'e rieten. (£5 bebarf hierzu feinet planes,

feiner befonbern 93erfc£lec{)terung ober £ifrgangetf ber 90?en*

fcfcen, wie fo oft bie $3ertr;eibiger eineS ©ewefenen flagen,

(bie, benen eä meift weniger um alte Sugenb, al$ alte9?ü§=

Umreiten unb £Bof)lleben $u tf>un tft.) bebarf feiner be*

fonbern Verführung, Reizung ober 23eler;rung; bie (Sm-

pfinbung belehrt, fte wirb bem Verftanbe ein Aufruf, bef-

fen wa$ brückt, al$ eine» Cafltgen ftcf; $u entheben, wenn

eine ^nfralt fic£ felbft Weber bei 5Ö3o^ttf)at no$ SBütbe, bei

(Styre noc^ ^fltefjt $u erhalten oermag. @ie ftirbt an eigener

Cöerfc^lec^terung, am Untergange beffen, wa$ einjt if)ren SBertf)

unb tf;r £>afein hervorbrachte. &8er rann £obte$ erwecken,

ober ©laube-- ^ermafmenbeö wieber beglaubigen? T>a6 Sfteue

tft fein an fTd^ 33erwerfltd[)e3 , aber fann es werben bur$

feine S$ewegtrtebe; wenn nur bie Stimme bes JpaffeS, ge-

franster (Sigenfuc^t im Vergangenen, eigenartige D?u§-

i^offming im 9?euen fic$ auefprtcht. $Benn man, ®4>(ec^te^

aui eigenem Unwerte bisher erbulbenb, ni<$t felbft erfl bef^

fer $u werben trachtet, um Q3etTere$ ju erreichen; wenn bie

Stellung änbert, nitfyt ber menf^fid^e 0inn. ?Iber ba$ #üe£

ma$t eben fo wenig bie Rechtfertigung bee Untergegange--

nen, aU beitretenber 3)?if;brauch ©uteö an ftc^ ^tt einem an ftdj

üeblen Rempeln fann. £)af, «Schlechtem fo feiten 23effere$

folgt, fpric^t bie ©c^wac^e ber 9)?enfc£en, ihre Verartung,
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ni$t ber £>inge (Sigenfffcaften ober ber (^rfenntniffe Srrtg--

feit auS. £)a$ neue Unreif ift be$ vergangenen (Sc^ulb, bie

golge früherer 33erberbtf>eit. £)ie 5Q?enfc^en werben, ma$

man jte werben läf3t, ober $u werben entehrt, SfiBer i£>re

ütugenb ni$t artete, labt bie Dtemeftö i^rer datier ftc$ auf.

<Sr mag fte tragen , aber bie TTnbern werben babur$ unb

barum ni$t beffer. Betrüger unb betrogene tn €0?affen

,

betrogen am ^auftgfren burdj jic£ felbfi unb bur$ eigene 2a-

fter , ober wieber anbere in untergeorbneter EKeibe betrügenb.

Sine fef;r Heine %afyl f h
n treu am einmal ftft ernannten £3cf--

fern, um ftd[) betrügen $u faffen , ober $u grofä geftnnt, um
felbfr e3 £u ti)un. — £)a$ ift bie gewöhnliche ©efc£i$te jeber

untergegangenen ?lnfralt; ber Urfprung ber 53eri>aftniffe, burd)

welche, unter frets blinbwed^fefnbem Jpoffen'unb 33erad[)ten
;

bie SO?enf$r;ett üon jefter, im Jpautyalte wie in ber ©efell-

fcfjaft, im SBiffen, wie in ber Religion, von (Scfcledjjtem

©utem, oon ©utem ju^c^lecfytem^ubeibenauS bloßer Jpalt-

loftgfeit unb unterm Taumel ifyrer nie grünblic^em

(£rnfte gelangten Anlagen, überging. £>as ©efa£rlid?|le war

bafrer von jefyer bie ?0?adjt berer (gerabe ber fdjfimmfren)
f

welche im spiele mit bem Jpetligften um ba$ SSefte betrügen,

fcie ba$ (S^rwürbtgjle $ur galle machen; ober bie, welche al$

£>id)ter erfd)einen wollen im ©lanje,. ben fie über $3erber6--

lic^eö, al» tiefe Genfer in ben blenbenben tarnen, welche

fte über 0pi|ftnbigfetten beS Unrechts au^ftreuen. £3ei jebem

Kampfe [eben wir biefe Birten oon Streitern in beiben ^ar?

teien. ©eldnge es tbnen, wenn mefjr £raft, mef)r eigene

Spaltung bei ben 99?eifren, wenn nt$t eigenartige ober u.n*

wiffenbe gla$r;eit fte $u einen fo leisten Spiele jebe$ 59?o--

befd?immer$ machte? Senn bie Neigung, $u glauben, wa$
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ber 5D?ü^e $um £>enren unterm Scheine besfelben entr;efct,

bie Neigung, an ftcj) $u fangen, waö (£rf;e6ung »erheizt unb

im SBortprunfe ba6 <2>el£>jlunöetmögen ber Smagination

auffpreijt, bie Hoffnung mit bem, wa$ unter fünftierifchem

Scr)mucf e btc r;or;len ©raber eigener Dichtigkeit übertüncht,

$or Zubern ju glänzen,— wenn nicht biefe Neigungen, Jg>off=

nungen, ber £ang $u SBunber unb 2fttmitte!n, um über@e-

wiffen, Pflicht, %f)atiQhit , unb alles $um ©ro^en wahr-

t>aft (Srforberlic^e unterm Scheine besfef&en r;tnn)eg^ufcr)Iü--

pfen— ba5 ©afein ber SQ?etfren, baä Clement ihrer (Gewöh-

nung au6macr;te? würbe fonfl bie ©e(cr;icr;te eine SKeir;e wechfeln-

^er 5lf)orr;etten aU JperrfdhenbeS jetgen? SÖ3enige möchten bie

Diur;e ihrer @e(b(t6emunberung
f
ta$ Tetc^terfaufte @elb|fto&

ihrer ©ittltcfcfeir, bie Saufterjettef, mit benen fte fich umgolben,

für frrengere (Srtenntnif^ ober ernfre ©ebanfen t>ertaufchen.

0te haben ihren eigenen ©ei(f, bie SCttüfce, ihn ju Silben, bie

frrengen Richten, bie er ihnen auffegt, unb ben richter-

lichen ©piegef, ben er in feiner 2Bar;rr;eit ihnen oorr;aften

würbe, fürchten gelernt; fo werben fte benn, xva6 nicht $u

meiben,— ^piefe eineS %ebtt\ , ber t^re Schwächen Segreift,

tebeS 2Bahne£, ber ihrem t^öric^ten £eqen jufagt. Jpieraa

!nüpft ftch baö 50?ei|ie, wa$ wir aU unterge^enb ober unter-

gegangen im 3dtfaufe erSlicfen.

Seber 3rrt^um tft ein UeSel, febeö UeSel eine (Gefahr

ber ©efetlfcr;aft. 2(Ser oon hunbert Srrthümern ftnb neun*

unbneun^ig Äinber ber 0ünbe ... einer in Unftttfic&feit

ober unreiner Neigung fehlerhaft erzeugten Anficht ber

£>inge. 2\<fyt Ü6er ba$ Ceben (einzelnes ober öffentliche^)

gibt nur ber ftttfiche (Stanbpunft — ber in ftd? fel&ft allfei-

tige. £>er fa^igpe 23erftanb wirb trübe, ber biefen $>unft
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rerldpt; wie ein ®pieget Sei oerdnberter Stelle anbere ©e-

genfrdnbe, ober bie alten unter anbern Verflechtungen $eigt*

9?ur an tiefem 9pun!te iji ©eroa^r, nur an folcr;er ©ewdr;r

(Sicherung gegen gefellige ©efaf)ren (wemgflenä bte mei-

ften) $u ftnben.

3ebe$ irrig Oe!onomifcr)e ift ober wirb ein ftttlicr; ^vvi-

ge$ unb umge!ef;rt: weil 2Birtr;fcr}aften unb SCftenfcr) fein un-

trennlicr;— jebe3 bas anbere burcr;bringt unb artet. SBeil,

was Viele ftnb, baö ©an^e werben mup. SBeil ein getrüb-

ter Verfranb ober Neigung, an ftd) fcfjon golge einer kranr>

fceit ober Schwache, aucr) alles Uebrige fchwdcjjr.

©djltmm unb ©efafn* für boö ©efellige, wenn 2D?en-

fdjen £onüentionell--Jpör;eres" über £ftatur--Jpör;ere5 frellen, unb

baö SS3af>re ber £e§ten $u erforfcfjen , fldr> überbünfeln ober

»erlernen. d$ fref;t fa;limm, wenn ber SOfenfcr; gegen klein-

liches ficr) nur noch burcr; bie ©eringhaltung berer, welche

ihren Stol^ barin fud)en, unb nicht burcr; feffere ©etriebe be-

wahrt. £>urcf) bie Jperrfchaft bes kleinlichen, als Sitte ber

Seit, wirb es oft leichter ftcr; bem SKufe höherer 2lr;nung, al£

bem ldppifcr)en Urteile be$ 3rrtr;umes, bem ©ebanfen bec

gufunft, aU bem tyvifoln ber ©egenwart entgehen, ©egen-

wart wirft burcr; SÖ3t§ unb burcr; @pott; S^unft nur burcr)

bie innere 3Q?acf;tgroper Sbeen. Jpierburcf; erfldrt ftcr), warum

mehr ©eruij3r)eit eigener (£ntwicr'lungen auf ben großen 2Juf-

faffungen eineS Vergangenen, mef)r ©ewißheit be$ SeinS

auf bem beruhe, was" l)ierburdr) im ©eifte ftcr) btlbet unb

bur$ feine Schöpfungen int SKetcr; beg ^beeilen hinüber*

£ief)t, als" auf ben &ag$gefcr)icr;ten ber ©egenwart,

Um fchlimmften ber $?njfyismus ber ©efellfchaftslefjre

im 9)?unbe bes Viftrs ober beä fc^wärmenben £>emofratem
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<&a\vat\bt) tojjt einen jungen ®d;n>drmer fagen — »wir £a--

ben auö unfern (Seiflern ein ganzes unteilbarem (Sin«, un-

heilbar n>ie bie ^od^fte intelligent frarf wie bie 9D?aterte,

bauernb wie bie (Sroigfett gemacht." ^inb foTd^e im verwor-

renen 2Iuöbrucfe ifyre eigene 33erroorrenr;eit barftellenbe $3e*

griffe beffer— aU wenn eine morgentänbifa;e D^aturlefjre bie

Sßßelt, um ifjr einen Kröger $u geben, auf eine &ty\Mvote

Hellt 7
. Die ©efeüföaft ifr eine geiftige 2fa(talt; aber ber

©etfi felbft ift ein @ein unb fein Mo§er begriff. Ü?ur in fei-

ner unb beö Pebenö roefentltc^er £)urcj)f$auung tagt ftcf>, was

ftc fem fönne unb folle, erforfc^en.

©efafyren entfpringen ber ©efellfa^aft— wie Stranr^eiten

— auö if>rem eigenen 23aue, aus if)rem ©ange, aus bem, roa3

ftc an ftcf) verfaumt ober übertreibt, ©efafyren entfpringen

aus ber (Stnjefnen ?frt, $3e<cf)affenr;eit, ©rauben, $S3ünfa)en

unb Streben.

Waffen, ?fbfrufungen, ©Heber ber ©efellfcfcaft in Waffe,

fte entfielen : a) aus ber Statur fetbft — b) weil man fte

ftt)afft, aus Jpoffnungen, welfye nur unter r/öa^ft feltenen &3e--

bingnitJen fta) üerroirfria^en. £>te meifren ©efar)ren, ausbre--

djenbe ober fcr)reict)enbe Uebef, flammen bar)er, am meifren,

je nacjjbem man Untfyeil am ©anjen ober getfttge 33ilbung

üert^eift, gibt ober ent$ier)t. »Les dernieres classes du

peuple, fagt ein SSeifenber über ^araguai, se considerant

€ornme lessoutiens d'un gouvernement quiles elevait

aux premiers emplois, devinrent arrogants: en raeme

tems, qu'ils montrerent la plus grande servilile

envers le dictateur Dr. Francia, pour iui plaire, ils

se iirent delaienrs.
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24, © ef elf f haften in ber © e f e r T f c$ aft.

@eit man gefunben , ba§ Staaten au» gamilien, ntc£t

fclop aus Snbtöibuen beilegen, (trebt uns" alles wieber auf

bie rrfieu führen. — tiefer 2Bieberentbe<fung rufjmt

ftd? unfere Seit. glaube aber, es fei abermal eine jener

gauberformern, burd? bie man ©ebrec^en, für wetdje man

feine 2(r$neien weiß, $u Reifen, wa$ ft<$ fjaltfos er weift, $u

Bauen f>oftc : eine$ jener ©efajje, in welche man 2(lle3 legen

fann, weil fte an fic£ nichts enthalten. £>er gamilte nickte

an ifyrem SBert^e benommen, fragt fföjj boc^> , was ifl ifjr

möglicher? wie wirb er ein wirfridjer? roie weit unb wo-

burcfc? £enn ein burd) ft$ wirfenb SBunber ift jtebocfc nid^t

Uebrigens — ein anberes — bas 3£anb $wif$en (Sftern unb

Ätnbern unb ©efc$ wittern: ein anbereS jene weit auSge^weig-

ten 0tppf<$aften , bie fttjj !aum kennen, S>o fer)e idj in ber

ganzen ©ef$icr;te ober im täglichen £eben, baß, wenn ©u-

te3, aud) wenigftens eben fo Mel SBofe^ oon biefer @eite

flammte unb flammen fönne: baf, mefjr ©emeinwefen am

SSBatten unb Streben ber ^<iopfdjaften unter-- aU aufgegan-

gen jmb; bap ein (Staat weit mef)r $u forgen $a6e, wie er

fta; ifcreä einfeitigen Treibens erwehre, all wie er es" fiärle.

(£rfd)ienen unb erfc^einen fie nid^t r)aufig als
1

geborne ^ar-

teiung, als 3^'^üftung in fd^arfa&irojSenbe S&eife, als" ^ta|?

unb vSc$u$anftaft für Jpalbtauglidje? 3ncioibuen laffen jtdjj

t>erfc£mel$en burcf) großer ©egenftanbe 93erfhnb unb ©e^

für)le. gamilien werben immer unfdjme^barer ,
je me^r \id)

Seber in 2fnbern gffc{)irmt, feine erfreu 3"tere<Ten, feinen

erfren ©egentfanb unb aüer übrigen ^c^d|ung nur na$ bem

©efidnsfreife artet, in ben feine nac^fren Q3ort^eile ir;n oer--

fc^Itepen.

3tte^tnS ^ac$la? II. So
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s23afb gibt e£ kippen , hin 93aterfanb mehr. 3* Sttefc*

rere ftch als geborne %^cilmf)mev eine$ (Sinjefnjwecfeä unb

fetner «Stifte betrauten, fo mehr Raufen jlcfc £wecfe unb

£wijre. £>a$ ©anje bleibt fein ©an$e$ — 2ttle wirfen wie

immer wieberhofre 0c{>fäge bi$ $ur 3*ntiafmung ber gelfen:

fo serberblicher, je ffeinficher 2füe$ hierbei uorgeht.

2fu$ wa$ befielen benn ©ippfchaften? boch enbfich nur

aue Snbbibuen, SBeibern, £afbmünbigen, Verlebten, an

täglichen ©efprächen, Mannen, 2fffeften, an be$ kleinen

52tc^tig!eit, be$ £3egehren$ ewigen Steigen, an Rimbert nic^tu

gen, h°^en > erbärmlichen Singen ber eiteffren Jpoffart, ber

serworrenften Neigungen, in beren Srretc^enBnnen man

beS Sebent Jperrfichfeit fuc^t, gebunben.

greilidj» mag be$ äftern 9Setter$ $3orw*>rt unb SCRaeht

bem jungern $u Diathe $u Reifen, im ^täbtc^en wie im

Staate jebem gemächlicher bünfen, att jtrenger $Ui$, e*9er

ne$ Streben unb eine in fanger Ceiftungdreihe erwiefene §ä^

higfeit ^öfterer <2>tufe! 3ft bem ©anjen geholfen?

HU <2>umme in mehr ober minber richtiger J^au^orbnung

geübter (Sr^tehung, Pflichten, freunblich unb vielfach bifben-

ber 93erhäftniffe bfeibt bie gamifie unb eine immer reinere

(Sntwicffung für fola)e bem (Sanken fehr wichtig: nie aber

aU ein abfonberfich pofitifcheS Clement. £Ba$ bort \>erbor-

ben ober üerfäumt, gefchabet ober gewonnen werben mag,

muß e$ beachten, weil ber allgemeine @toff baburch bebingfe

wirb; nie aber aU S3auftein fte brausen. 97ur Snbwibuen

fann ber <^taat Silben helfen, nur Snbieibuen $u ©fiebern

feiner 93erwenbung berufen. 97ur ba$ Snbioibuum ift Krie-

ger, treibt ein ©efchäft ober ein 2fmt. 97ur Snbtoibuen fxtt*

lia;en 93erftanbe$ unb ©emüthe$ können, weif ein gfeichar*
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tigeS, bur$ innere Uebereinftimmung, (demente etneS poti-

tifc^en Vereines fein, was aud) t&re untergeorbnetern 53er--

binbungen fein mögen. £ur$, für waf>re ©emetnfamfeit fön?

nen $u enge gamiltens3f6fonberungen
,

bnrc$ einzelnes Stre-

ben, Jpeffart unb %3ortf>afe nur $u leicht ein Jpinberniß wer-

ben. Sebe ®a$e tft gut, fo weit fte nichts weiter, aß was"

fte tjrem SGBefen na$ fein fann unb fein fotl! wenn mafyxf)aft

serftanben, wa$ fte unb bie ©teile, bie man ifjr anwetft,

bebeute! T>ie gamifie felbjl muß ja, wie ber (Sin^etne, if?-

ren r/öf)ern 23eruf unb ifcre großem ©egenftdnbe erft im

©an^en auffliegen. (Sr fann if)r oor^alten, rvat re$t fei für

alle, nicfyt fie if>m! 8Bo fein großer ©egenftanb, bleibt bas"

£eben \d)\vad), weil enge unb of)ne umfaffenbe Sntwtcflung.

50?an fer)c ben X)orfjunrer. SDarum wirb, wo alles 2eben

ftcfj in kleines jerfplittert, bie (£&e ein fjaltlofes $3anb, jebe

93erbinbung feinbltc^, unb tyr £>afein ein kämpf, kerntet*

ein Srwerb, unb blofä als fofe^e betrae&tet. £>enn ntdjjt fte

cjeben, fonbern empfangen erfl aus bem ^eben unb aus f>e-

tyerem Stele bes (Sanken if)ren eigenen Jpalt.

©emeinben ftnb bas" in untergeorbnete ©efeflfd^aften,

aber $u all beffen 3 werfen, Mitteln unb formen ber 2lus--

füfjrung oerglieberte ©an^e. £)er ^u große kreis in

fleinere unb ifyre SQ?ittelpun!te $u fo gewifferer, örtlicp ober

befonbers bebtngter Belebung, $3ele$rung, Uebung unb £joU--

siejmng oertbeüt. <Sie ftnb nötfrtg. Innungen, körperhaf-

ten, Sänfte u. f. w. als minber örtlid) unb me^r bure£ an--

bere SwecFe gefttftete ©emeinben ju betrauten.

£>as gegenwärtige ©e\d)U<fyt er)rt unb hilbet ft#

felbft, wenn es ber SSorfafcren grommfyeit unb gleiß

,

bes ©efcfiefjenen £>en£male, bie fo oielfacj), wenn au$

25 *
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oft bewustlos, ein $Btr!en in fortbauernber Anregung er-

fyält, wenn t$, was jene Feimen gemacht, $u immer fc^ö-

nerem 2£ach$tr;ume mit £iebe ermächtigt Jpierburch oor^üg-

üch begrünbet fidf> eine ©emeinbe. Vichts bilbet ©efüt)le fo

felbftloS unb frei , als ein ©efchehenes in eblern 93orfrellun-

gcn lebenb. Vergangenes ifr ein ©efammteigenthum höherer

2fr t. SÖBarum foU ein £>orf bas nicf)t haben formen, wie

bas größere ©anje? (£bfe Sr)at, auch im Heinsen Greife

§eübt, bleibt immer btefelbe . . . wenn fortwtrFenb nur 9D?en-

fc^en ba ftnb, fte $u füt)Ien. Sine Dorfchronif— wofür Fann
f

woraus foü fte befrefjen? was gehört ir)r? 2llleS, was 2(dr)-

tung, (SrFenntnif,, Hebung ber Sttgenben herbeiführt, welche

jebetn 20?enfcr)enüereine bie befren, unentbehrlichen bleiben.

Hüe$f was ©efür)l einzelner unb gemeinfamer (£r)re, ber

93?annheit, bes Eftechten, h'^h ere ©eftnnung in Stellung unb

gührung auch fe eS alltäglichen Dafeins Derbreitet, ?lüe mit

2iüen naher Derbinbet an bem, was fie mit richtigem 33licfe

unb freubt'gem Jper^en erFennen, erfüllen, was <2>d;eu gibt

alles ©emeinen unb 9?ohen. — SBer als Krieger fiel; aus-

gezeichnet, ober mit (£t)re §um Pfluge freubig jurüif-

fer)rte — wer mit 90?ut^ bie fechte ber Schwachem oer-

trat, VerbletbenbeS gefriftet, wer in £agm ber S^otr) mit

9?ath unb %i)at $u allgemeiner Stellung ernannt, felbjr gol^

bene ipoct^eiten als R3eweife einer einfach feft burchgeführten

Sebensgeftnnung — frn*£, was in (Erinnerungen für eine hö-

here gaffung ber 2)inge ermächtigt. $ann man fich in läfft-

gen görmltch^eiten beS Umganges gleich arten, warum nicht

in StBefentlich^eiten bes Seffern? (Ss ift btefelbe Anlage, nur

unter oerfchiebener Dichtung! SBarum foüen nicht eben fo

Innungen
, Äörperfchaften , Sünfte— einzelner £3efchäftig^
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ren frettmlltge Vereine mit 2fnbern, %ecer nadj ben Mit-

teln, welche er ftcf; unb fernen untmttel&aren groecfen

kennen am ^utraglid; ften fmbet, unb am genaueren fc T 6 ft

fennt, nehm ben Zubern ju med)felfeitiger Jjilfe unb mit ®e-

fuinungen, bie fct$ auf bat ©anje jurüdfroeifen, fo 6efier

Befielen fennen?! SSarum fann beim u\d)t ta^dbe ©ute

unter fmnberterfei gönnen erreicht werben? SGBarum 2(ües in

einer unb einer errungenen germ? 3ft, waö ber Be-
lauf veraltet, ein ©runb, fia) beffen, tras für jebe flc£

23effere$ baraüs fd^affen faßt, berauben? 22ie jeber iO?enicf),

fo inbitnbualtftrt jeber betrieb, unb gibt ^e^treifer, meiere

jic£ red£)t tvof)! für ein 2tß(gemeine5 anmenben unb ihm ver-

einigen faffen, m^fjrenb 3^be fremb für bie ?(nbere ma$r.

2o ift 2(lle$ jii ergreifen unb $urü<f$ufü£ren ine ©anje.

5£a« ift von einem Streben ber n G 4> (tentralifa-

rienen $u galten? ©utes unb 0$Iimme5 nadj) 2lrt ber ©e
gen- unb Umfteinbe. 97tcf>t6 2Wgemeine$ lä*jt ft<$ fagen. 97?an

gtau&fc, |!d) $u vereinfachen
, fich energifc^er $u ^e&en, wenn

man in einer Jpanb 2Ttte6 vereint, wenn man alle örtlichere

@el&ftleitung , alle 93?ac6t eigener freier 23erfcinbimgen unb

i^rer ©elbfttrie&e autydt; roenn es nur eine (Betraft unb

i$v gegenüber nur Millionen (Sinjelne gibt. 2Iber tüte viel

hmiHicfcer, öerwtcfelter, je mef)r bie Staffen ftc£ ausbetynen;

rote viel 3«fall unb Störung ausgefegter, fdtfaffer unb un-

gewißer olfe, wirb 2fDfe8 in einem fo vielfachen ©ervebe! (Een-

fcrafifationen fmb gut, tvo ein <2>$lag auszuführen, wo alle

Gräfte in berfef&en Dichtung für einen 2lugenMicf ^gleia)

wirken follem 97tc^t gut für ba5 £eben, wo in mandfjfaltigeti

betrieben jebe Äraft für ben tf>r eigenem, unb ber allge-

meine Suftanb im ©eifle ?X3er geSiTbet werben fett. $?an
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uergeff* ni$t, ba£ zweierlei Äraftricfttungen, bie ©pftofe

Un> £>iafrofe t>om Umgreife ^umSWittelpunfite unb »on biefetn

$u jenem bie ©efellfd&aft ergänzen! baf? beibe unentbehrlich

baß nur an ifjrem SBecfrfelnnrfen unb ©egenfa£e ficf) ein t?ot-

teö £>afetn entmicfle. £>aß hierzu in jebem ©liebe eignet 2e-

Ben^ermögen, S^atigfieit unb Streben üor&anben, unb al-

U$
f
wai früher oom SSBtrfen ber Äorperfc&afren erwähnt,

bebaut werben muffe. ^errfc^enbe Meinung, jebe ein-

zelne &f>at, jebe gemeinfamere Neigung in i^rer 9?idjtung

auf Sbeen be$ ©anjen, ein ^terburd^ fo warmereS ©efü[)l

unb eine in if>m fo ftärfere (Stnfteit unb Srfjebung be$ ©ei--

fteS — ba5 ftnb bie wahrhaften unb burcj) bie 9?atur fefbft

fonjentrirenben 90?ac^)te; — »wie fie $u vermitteln? ift bie

Aufgabe, Sreilia; nic^t fo täufdjenb bequem — aU ©ewalt

ober ftd; felbfr immer fcofcler auöfptnnenbe gormen. (£rftburch

fie, büvd) eine in ihnen gegebene ©elbftteitung, be$ T>entenß,

beS $S3ollen3, be$ Tinnens werben SSolfägemetnben fd^tg,

ftd) fefbft in liefern ju beraten unb ber ©efammtregterung

einen 'Hfyeil ihrer borgen ohne 9?ac()theil abzunehmen, öef-

fentlicf)e Sittlichkeit, allgemeiner Sinn, allgemeine^ ©e--

wiffen ftnb folgen geiziger @elbftjtänbigt
:

eit, aber forbern

fie auch. £>arum foll frühe 33ilbung be3 ©etfreö für fie alle

mögliche 23orforge, in äußerem ©efe$e unb SSerfaffung nid)t

ttiel mehr, alä unabläffige 5Ö3egräumung ihrer J^uvberniffe

ftnben. Eigene %\\ti)t, (£i)ve unb Selbftbewahrung jebeä

SSotfötheileS bleiben bonn eigener 3lufrecf)tf)altung am heften

uberlaffem £>ie befte Äraft fyiefrü aber.» »ehrenvoll freie, auö

ftcfj felbfr ftct) entwicfelnbe ^erfönlichfeit. £>arum ift allfeiti-

geä, bem ©eifre eineö %eben $ugeartete3 Streben naci) einem

in allen Jperjen Wöct)enben Dfichtpunfte bee Jg>cr)ern nic^t
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serwechfem mit jener pafftüen (Sintonigfeit in äußern gor--

men. (£$ gibt ntd^t bloß in ©ewerbe ober 33e(t#, e$ gibt

auch in £)en£en, in SGBiflfen, ©ewiffen, SSere&ren unb @etn—
Monopole; bie Jorgen bei allen biefelben.,, Uebergewalten

tm 93?lfjbrauche be6 (Sinen, S^^ftörung be3 Uebrigen.

5CBte ber 5Ü? enfdß in ber gamtlie, wenn u)r &rei3 $u ein-

feitig abfließt, fo gefjter leicht auch unter in jebem ©ewerbe,

tn jeber Verrichtung, Äörperfcfcaft ober ©efellfchaft in ber

©efellfchaft;, weiffye an ein t>ereinjelnbe$ Smpftnben, Sßif-

fen, @ef>en ober Sntereffe $u eintönig mächtig fyinfriefyt*).

97ur eine aligemeinere, ^ör)er menfdj)lic$e SBelt unb ^gleich

$3ilbung fann ifjn oben unb über feinem tätigen ©ef^aft-

teben freif<#roe&enb ohne Verengung erhalten, ©ebt bem

SD?enfc$en nur mefumfaflenbere, ich wiü nicht fagen ^b'^ere

SSBünfche, unb er wirb richtiger; gebt if;m ^ö^ere baju unb

er wirb fo manche göttlichen SSBorte beö Sebent, meiere an

Sinfeittgfett fonft in falfcfjer, fyamtftyev ober niebriger Deu-

tung jerfpltttew, ooller burc^fc^auen. SBie manche itebel

werben baburef; gehoben!

SBie \ft folcf>e SBeltbilbung möglich? Vorzüglich burch

etwa$
t
wa$ man gewöhnlich nicht jur Defonömte rechnet,

unb barum fo ganzer; oetfaumt; wa3 aber, meinet (Sradj--

ten$, aß roefentlicjj im sD?enfchen r>orf)anbene5
,

auch al$

wefentliches Kapital fetner innern Oefonomie befyanbelt wer-

ben foÜfte ... Dichtung unb Äun(l; ein burch beibe erhöhtet

Vaterlanb, SDafeüi, (Smpftnben unb teufen : eine bierburcr)

ju ungetrübt eigener 5Q?orgenröt^e anftrahlenbe Sugenb —

*) £>ie SCtetfien toerben e3 fretltdj nicht befragen — fte Ratten e$

für bas JBcfie. Slbet befio fchlimmer für baä ©attge!



392

biefer leitenbe, befcp|3enbe, beflügelnbe, immer fettigere

unb frömmere SRMblitf für baö ganje übrige £eben. 3ene

innere, namficf) an ©efcf)icf)te, an allem ©rojjen unb <Srfj'6-

nen ber Ütatur unb ber ©efetlfc&aft ^erangenjadpfene, alle

^ücfen, Langeweile unb beren ü?ot^grtffe nad) ©erneutem

auöfejltegenbe £)id)tut)Q— eine Liebe alle£ Jpofyen, jene f)er$-

lidjje ^cfteu alles Uneblern, jener fefre ©laube eines Seffern,

ber and) bem alltäglichen ©efd;afte eine immer freubige $3e-

^iefjung auf 23effere6 gewahrt.

££of)l fagt 3ean ^paul: »3n unferm inneren fliegen fo

Diele jarte unb f)eilige (Smpfinbungen um£er, welche wie

(Engel nie ben Leib einer äufjern £f)at annehmen f'önnen;

aber burd) i^re g-ülle unb Sftac^fang bc$ bie gctyigfeit $um

Sftun rein galten. ®o mtle reiche Blumen liefen in un$,

bie feinen Manien tragen, baß bie Srftnbung ber £>id)ttaß

ein ©fücf tfr, al£ bie, welche jene fd?webenben ©eifrer, unb

ben S3fumenbuft leicht in ü;rem Ctm&ue aufbewahrt." ©ei--

jter wie (£r fthb oft tiefer beratene &taattyautyalteY , aß
bie, welche ficf) fo nennen.

$ircf)e, eine immer offene <2)tfjufe, eine immer fort*

wafjrenbe 9Q?enfd;ener$ier;ung für i^r ewigeS 2fBer

fc^limm, wenn biefer &£eil nur ein vereinzelter , wenn nictyfc

bie gan^e ©efeüfc^aft in ?[ßefen, Sollen unb $3au, wenn

mcjjt ber 2Ber!tag, eine gleichartige gortfe^ung be6 ®onn-

tags\ £>afj fie felbfr in SBtffen , in befolgen be$ ©öttlicften

unb jebe$ SroecfeS 5Soll6rtngung in folgern — religiös fei,

ift ifyv ma^r^afteö £>afein, SßBenn biefe^, wirb baß ©an$e

aU ein £b'fcere$ ftd? ntcf)t blo6 in Korten, fonbern auef) in

?lu$ü6ung barfhllen. fÖSetm nid?t, fo bleibt au$ ba$Äirt$*

li$e von fefjr ungewiffem
,
wenigßen^ von nicf)t wefentlicfj
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burdhgreifenbem (Srfofge. £)er SD?enfd& lebt nicht geseilt in

$wei Jpalften. »n SReftgton unb in (Staat; fonbern in Rei-

ben alt (Sinem ^ugfetd^
f fonft unvollftänbig in jebem. 2)em

©örtlichen mu§ bie ©efeüfchaft ftd^ unterorbnen, aber ntdfjt

burcf) eine frembe ©ewalt, bie neben if;r freht, fonbern burch

ben ganzen Sinn i(>reg £)afein3, bann wirb fte, burch fie,

burch ftchfelbfr, waö 9?oth tf>ut unb gut tfr in allem, am

reinflen bewahren. 2(eu§ere Orbnungen ftnb erforberfic^, ba--

mit nichts ftörenb ausarte. (Sine befonbere ?Iufficf)t barüber

ift heilfam. <Sm befonbereg SBiffen wirb nöthig — gut 2lber

fein Staat im Staate muf} e3 werben, $ur$, Kirche ift

Schule für (Srwachfene, wie Schule ^efjranftaff für ^tnber.

23eibe fielen in gleichen 53erf;aitniffen jum ©an^en.

Selbfibewegte, felbfrwirkfame
,

burch feine gormen be-

brtnfte, unb 3wecf unb Mittelpunkte be^eic^nenbe Vereine

nur können, burch ihre innere greiheit, burch eigene Snbiot-

bualitat t^atfa^tg geübte unb freubige 9D?anner hervorbrin-

gen. 97m* fie können, weil 9?iemanb burd? gormen geftü^t

ober gebeckt wirb, bie minber unb mehr kräftigen genauer

an ben Sag bringen. So ifr jeber ©efeüfchaft, wo etwa5 Ört-

licher entworfen, inbiotbueller mitgewirkt werben muf}, vor-

züglich in Riffen unb ^unft, wo neben manchem ©emein--

famen ba$ befre bodß immer nur au3 eigener %i)älig
>
hit unb

Einlage eine^ %eben hervorgeht, am ^lüvciQticfyften , felcheS

burch ben eigenen Srieb freier Vereine gefdKf) ,>n $u laffen,

folchen wecken, unb bie Jpanb ^u bieten. ?lüe, welche

gemeinfam Sehnliches betreiben, mögen ftch bann in einem

Höhepunkte begegnen, welcher ^wifchen aüen unb ber9?egie--

rung ba$ vermitttlnbe Organ wechfelfeitiger Mitteilung,

^ülfe, gragen unb Antworten fein kann.
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£>er 9D?enf$ Sebarf be$ ^enfcften, bo$ wetg er ifcn fei-

ten $u faffen. 5D?tt r)unberterlei 23orbifbungen nar)et er i£m,

unb ftnbet feften ben gaben, ba$ rechte Entgegenkommen

,

an welches fte in natürlichem ©ange ft$ anfcjjloflfen. S)er

50?enf<^ erfd)eint nie wünfcf)en$wertr)er , al$ in ber Einfam--

feit, im 23ilbe, in ber Entfernung, 9?ar)en wir ir)m, fo paffen

bie 33orftellungen in nichts red)t ^ufammen. 9)?an will ftd)

erjr, ber ^tunbe ©ebanken, ©ang unb Stimmung erraten,

ef)e man [priest; man will gefallen, nidjt »erleben, ober mit

falfc^em £one eingreifen
; fo gefjt mit bem er(ren 2lugenbfitfe

leeren Sögern3 ber jweite unb brttte unb alle Uebrigen oerloren.

Otur ein ©egenfranb, an welchem argfoS unbfcfmellftdjj Seber

tn feiner £3efrimmtr)eit auöfpric^t, weeft ba$ Vertrauen. Es

muß immer ein£>ritte$ £wif4)en $wei 93?enfcl)en eintreten,

mit welchem fte gleicf)fam, oeoor fte unter \id) fprecfjen, $u

fprecf;en anfangen. SQ3ie man Körper oorf)er erwärmen muf?,

bamit fte ft$ aufnehmen. £>arum oerfrumpft meift j'ebe ©e-

fellföaft mefcr al$ fte belebt, dt fer;lt ba$ brttte. $?an fcfceut

ben Säbel, barum jeigt man ftd) flacf); alle fo einförmig,

baf; deiner ben anbern erkennt ober berührt. (2)cf)eu unb oer--

f$foffen fielen alle. SS3a3 alle ftnb, mag keiner tabeln. «So

ftnb wir alle ^agftaft, fo mej>r, je mef>r wir $tt erreichen jrre--

ben ober $u erreichen fürchten, gürcr)ten un$ früher, al$ wir

ttnö efjren unb lieben. 97ur in ber $3egeijterung ober 9totf>

,

wo man wagen mu£>, werben wir ftatk. Ueberl)aupt aber lie-

ben wir 9}?enfc^en mef;r in ber gantafte, al$ in ber $Birk--

licfjkeit.

Q3et oielfadjj frerer $Bieberf)olung ger;t folcjjeS auf'tfgar^e

£eben, auf jebe$ ©efellenbe über. SSBir oerlernen mit ung,

unb lernen boefj nie red^t mit anbern $u leben. £>iefe3 Jpin-
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überleben ber %eit unb eigener Seitlaft auf anbere, biefeS

Sagen unb Sappen nac$ Vergnügen, roef^eS, inbem man

erreicht, in fetner unb untrer ®d)aalf)eit fc^on nichts me£r

gibt» SC3er eine ©efcfcic^te ber Oueflen unb 2Bir£ungen,

ml<fye oon fcier über bie 93?enfc$r;eit ausgingen, $u liefern

sermöcfcte — wie manches fönnte er otetlei^t beffern Reifen!

2Bir mürben erftaunen, an welchen deinen, erbärmlia^en Jam-

ben bie bitten, ber &mn, ber ©eifte^gang , mit biefem.

.

bas ^pc^)tcffaT ber Nationen abfangt unb r)ing.

2(0* i£efc£ulbigungen unb Verwerfen fofdEjer (Sinjemge*

fammt&eiten flammen nur bafyer, ba§ man oergaß, nne ifjre

Ü?acf?tfreife nidjt au$ ifmen fetbft abfolut, fonbern au$ 93?i§--

fiellung $u anbern, au$ (rarrer Vereinzelung, ober weil

fie unb i£r 2Bec^fefrt?ir!en mit Anbern nicfjt jeitgemajj fort*

bifbete, entfprangen: unb ma^ Sterin $u beffern.

tHur in reiner 53erbinbung mifcroa&rfcaft ©uten uerebeft,

läutert, kräftigt ftd^ ber 2BiUe, hütet ftcf) bie (Srfenntniß,

rerewigt ft$ bie &(>at. 5Bo 3^ei ^ 97amen be$ Jperrn

beifammen ftnb, ift (£r unter ifrnen ; unb nur aus (£ i n t g u n $
fommt ben 9CJ?enfc$en 2\<fyt unb grtebe!
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